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Snx ^efiQii^te nnts ^ritif Der mmUKiitn ^tainttn

l>e§ &0cömeifter§ Söertter tmu Srfc(n')

S3on

^n ber ©efd^td^te b^ö ^Deutfc^en Drben§ fäHt eine eigentümltd^e

^ebeutung ben Statuten gu, bte erft me^r al§ §unbert ^a§re rtad^ be§

^od^metfterä SBerner oon Crfeln 2;obe (f 1330) auftauchten, aber ben

3lnfprud^ barauf erhoben, raä^renb feiner ^Regierung üon einem Drben§=

fapitel bcfd^Ioffen roorben ju fein. 3)er Streit um i§re ©d^t^eit unb

tl^re ©ültigfeit §at roeit über ein ^a§r§ef)nt bie ©emüter in Spannung

erhalten unb roefentlid^ ba§u beigetragen, Sid^erl^eit unb inneren 3"=

fammenfialt beö Drbeng auf ba§ äu^erfte gu gefä^rben. ©o roirb e§

nid^t ungerechtfertigt erfd^einen, ba^ bie alte Streitfrage l^ier nod^ ein=

mal, eingel^enber al§ e§ bi§^er gefd^e^en ift, »erfolgt roirb. (S§e mir ber

^rage ber @c§t§eit nähertreten, betrad^ten mir in ^ürje bie politifd^en

ißer^ältniffe, luä^renb beren fie guerft begegnen, benn o^ne Kenntnis

biefer SSer^ältniffe roürbe eine roid^tige 3Sorau§fe^ung gur S3eantn)ortung

jene ?^rage fehlen. 9Bir fd^lie^en baran einen ÜberblidE über bie @rörte=

Tungen unb 5ßer§anblungen, meldte burd^ bie Statuten oeranla^t roorben

finb ^), um un§ bann im groeiten Stbfd^nitt i^rer ^riti! juguroenben.

I

Snv ©efc^ic^tc ber Oti'elnfc^en (otatnUn

3!)ie Drfelnfd^en Statuten traten guerft auf in ber 3ett be§ §od^=

meifter§ ^aul »on 3ftu^borf, b. i). in einer ber unerfreulid^ften ^erioben

1) 2)ie 2trf»eit ift bereite im Suü 1914 ber Slebaftion eingefanbt roorben.

2) ©ie finb bereite con 3o^. 3Soigt im VII. unb VIII. Sanbe feiner

^jreuBifc^en @e[c^id)te bef)anbelt. 25oc^ mad)t bas eine neue Darlegung um fo

gori^ungen j. branb. u. preuß. ®ef($. XXVIIl. i. 1
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in ber ©efd^id^te be§ 35eutfci^en DrbenS, al§ fd^on me^r al§ eine ber

^erfelungSerfd^einungen fid^ geltenb mad^te, bie fpäter bie Sluflöjung

be§ Drben§ftaate§ oorbereitet §a6en. 2ll§ ^aul oon Stu^borf 1422

3Rid^aeI ^üd^meifter oon ©ternberg in ber Stegierung folgte, fiel i§m

al§ näd^fte 2lufgabe ein ^rieg mit ^olen unb Sitauen gu, ber in bem=

felben ^a§re auöbrad^, aber aud^ jd^on (27. ©eptember) beenbet rourbe.

'^^v g^riebe am ^Oielnofee, ber bem Kampfe öorläufig ein Qkl fe^te,

brad^te ben ^olen groar nur ben ©eroinn oon 9ieffau unb einigen

anbcren umftrittenen S3urgen, bagegen fiel bem litauifd^en ©ro^fürften

2Biton)t ba§ Sanb ©amaiten gu, ba§, bie Staaten be§ ©eutfd^en

DrbenS in ^reu^en unb in Siolanb üerbinbenb, für biefen oon

fjo^er Sebeutung gemefen raar. 3Bir oerfolgen §ier nid^t, roie fid^ bie

^olitif 2Biton)t§ je^t oon ber ^olen§ fd^ieb unb fic^ bem Crben gegen=

über oielfad^ geneigter geigte, unb mie aud^ ba§ 33eri)ältni§ 3Biton)t&

gum römifc^en Könige, gu ©igmunb oon Ungarn unb S3ö§men, fid^

roefentlic^ oerbefferte, ai§> biejer nad^ anfänglid^em l^eftigem 2Biberftreben

ben ^rieben am SRelnofee onerfannte unb nun Sßitorot burd§ S^vüd^

berufung be§ ^ringen ^orpbut au§ 33öl^men bie ©d^raierigfeiten auf=

gab, bie er bisher burd^ görberung ber ©igmunb roiberftrebenben

Greife in Sö^men biefem l^ier gemad^t §atte. »^ür unferen 3ufammen=

l^ang ift e§ mid^tiger, ba^ ^önig ©igmunb nid^t ber eingige roar, ber

an bem ^^'riebenSfd^Iuffe 2tnfto^ genommen l^atte. ^n ben Greifen be&

beutjd^en g^ürftentumS tabelte man eö fe^r, ba^ ber Drben „©d^löffer,

Sanbe unb Seute übergeben l^at, bie oor Reiten oon il^ren ?lltoorbern,

j^ürften, Ferren, Slittern unb ^ned^ten fo fd^roer mit unerme^Iid^er

23ergie^ung d^riftlid^en 33Iute§ gebaut, geroonnen unb überfommen finb

bem d^riftlid^en ©lauben gu einem fonberlid^en ©d^irm unb ©d^ilb an

bem Drte". 2)ie}e ©timmung öu^erte fid^ bem SDeutfd^meifter gegen=

über auf bem ^ranffurter ^ürftentage gang unoer^olen unb fd^üd^terte

i[)n ein. S)enn roie rüdffid^t§Io§ ?^ürften gegen ben ©eutfd^meifter fid^

oer^alten fonnten, t)atte fid^ nod^ foeben gegeigt: ^ergog §einrid^ oon

SSapern ^atte fid^ be§ 2)eut|d^orben§^aufe§ ©eng^ofen bemäd^tigt, al§

ber §od§meifter e§ unterlaffen l^atte, feine 2lnfprüd^e gu befriebigen, bie

er wegen ber i^m au§> Slnlajs feiner Slnmefen^eit in ^reu^en roäl^reni^

be§ legten Krieges erroad^fenen Unfoften geltenb mad^te ^). ©o meigerte

fid^ ber 2)eutjd^meifter, bie g^riebenSurfunbe mit gu unterfiegeln, unb e0

toeniger üfierflüffig , alä feit bem ©rfc^einen feinet Sud^eg Dtet neueä SJJateriat

befannt geirorben ift. ©ine turje 3wfanii"enfaffung bei Sßilf). pudert, Sie

lurfürftr. 5«eutraatät roii^renb be§ Sagler Äonäilä (1855) ©. 34—36.

1) Sßoigt a. a. D. VII, 460—462.
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mag feine ©eneigt^eit baju eine um fo geringere geroefen fein, al§ .^önig

©igmunb bamalä, roie bemerlt, bem 3=rieben§fd^(uffe roiberftrebte. 2(n i§m,

be§ 9fieid^e§ Dberl^aupt, mu^te ja ber beutfc^e Drbensjroeig feinen 9tüdE§alt

gegenüber ben dürften fud^en, »on beren @ebiet umflammert feine Se=

fi^ungen roeitjerftreut lagen, ^iefe ©egenfä^e groifd^en ben ^ntereffen

ber beiben DrbenSjroeige , bem in 3)eutfd^Ianb unb bem in ^reu^en,

traten roenige ^afire fpäter roieber beutlid^ gutage. ^iad^ bem ^obe

SBitoiütö roar in Sitauen «Sroibrigiello, ber S3ruber ^agieUoä, ©ro^fürft

geraorben (1430) unb alöbalb infolge feines 6treben§ nad^ Unab§ängig=

feit mit feinem föniglid^en Stuber in '*^oIen in einen ^ampf geraten,

ben bie polnifd^e .^iftoriograp^ie ol§ ben Slufftanb be§ ©roibrigietto ju

begeid^nen pflegt'), ©ein natürlid^er S3unbe§genoffe rourbe ^agiettoä

alter g^einb, ^önig ©igmunb unb unter feinem 3)ru(f"e au(^ ber ^üd6=

meifter. SDiefer fd^Io^ mit bem litauifd^en ©ro^fürften 1431 baä

33ünbni§ gu 6§riflmemel ^) unb fiel oläbalb üer§eerenb in ^olen ein.

üöir ergä^len l^ier bie ©rfolge unb SRi^erfolge ber ^olen in biefem

„Kampfe gegen bie beutfd^e ^^iation" nid^t, in bem fie aud^ ben 2)eut=

fd^en Drben in Siülanb unter i§ren ©egnern fo^en, benn aud^ für

biefen roar bie ^einbfd^aft groifd^en ^olen unb Sitauen im i^öd^ften

©rabe erroünfd^t. ®ine engere 3Serbinbung beiber Staaten bebeutete,

roie man nid^t oerfannte, eine S3ebrol|Ung ber ©^ifteng ber Drben§=

lanbe^). 2lm 13. ©eptember 1433 fam groifd^en bem §od()meifter unb

$olen in ^e§ni§ ein SßaffenftiUftanb gum Slbfd^lu^, roä^renb beffen in

33reft SSer^anblungen über ben gerieben folgen foltten. 3)er oon ben

*^olen im ©egenfa^e gu ©roibrigiello in Sitauen erhobene ©ro^fürft

©igmunb ^atte ben Söaffenftillftanb nid)t anerfannt unb aläbann

feinem ©egner gegenüber gro^e ©rfolge gehabt. 3)aä roirfte auf bie

Haltung ber ^olen ein, bie nod^ oor 33eginn ber 3Serl)anblungen in

33reft i§te roeitge^enben 33ebingungen befannt gaben, unter benen fie

gerieben gu fd^lie^en bereit roaren. ©ie beftanben auf ber Slbtretung

oon ^fJeffau, ba§ ber Drben 1431 gurüdferobert ^atte, auf preisgäbe

©roibrigiettoS oon feiten be§ §od^meifter§, auf ?^ernl)altung be§ ^aifer§

unb be§ ^apfteS oon ben Jßerl^anblungen unb auf ber 33eftimmung,

ba|, roenn ber eine oertragfd^lie^enbe 2;eil ben ?5^rieben biedre, feine

1) 3?gl. 2(. Setüicfi, Powstanie Swidrijgielly , 216^. b. Ärofauer 2lfa=

bemie, ^ift. W^- •^f- XXXIX, ©. 128—516. ©. auc^ Slnjeiger ber Stfab. b.

äCiffenfc^. in Ärafau, 2lpril 1892.

2) taro, ©efc^tc^te gßoleng IV, Uff.

8) Sgl. SiDläub. Urf.=93uc^ VIII, 3lr. 398 unb ^ilbebranb ebenba, ®in=

leitung ©. IX.

1*
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Untertanen i§re§ @ibe§ i^m gegenüber entbunben fein fotiten ; bie dürften

foHten barüber einanber Urfunben auäftetten unb fie auätaufd^en. 3)a§

war ein 3?erlangen, befjen ©inn üarer roirb, roenn wir un§ erinnern,

baf! in weiten Greifen ber 33en)0^ner ^reu^enS ein leb^ofte§ ^rieben5=

bebürfnis ^errfd^te. 3)iefe cier 2trtifel l)ahin bann bie S^er^anblungen

tpefentlic^ erfd^roert, bie im Spätrer bft be§ ^a^reS 1433 in Sreft be=

gannen; e§ fd^ien faft unmöglid^, ba| ber Drben fid^ mit biefen 58e^

bingungen abfanb. @§ mar fd^raer unb iebenfaü§ gegen bie Qntereffen

unb SBünfd^e be§ liölänbifd^en DrbenSgroeigeS , ©roibrigietto feinem

©d^idfal gu überlaffen, nod^ fd^roerer ben ^aifer, ber bod^ befonbers

für ben beutfd^en Drbenggroeig oon ^öd^fter 93ebeutung wav, ju üer=

Ie|en unb bie Regierungen gu ^aifer unb ^apft ju lorfern; roie fottte

fid^ ber ^od^meifter üoEenbg bagu üerftel^en, feine auäroärtige ^oliti!

ber Kontrolle feiner ©tänbe gu unterwerfen, beren SRad^tftreben feit bem

St^l^orner gerieben fo unoerfennbar gutage trat? Unb bod^ l^at ber

^od^meifter nad^geben muffen; bie ©tänbe ^reu^en§ finb ee gemefen,

beren Haltung babei oon auSfd^laggebenber Sebeutung mürbe. SBas

lag il^nen an be§ DrbenS politifd^em ^rebit, ben bie ^teiSgabe

©roibrigieKoS gefä^rben mu^te, mag an ^aifer unb ^apff? Söieroeit

fid^ bie Unbotmä^igteit üerftieg, geigt bie Stu^erung, bie namen§ ber

©tänbe ber X^orner Rürgermeifter ^erman S^teufap bem ^od^meifter

gegenüber mad^te, f4)affe ber Drben nid^t ben ^rieben, fo foüe er

roiffen, „ba| mir felber bafür gebenfen rooÜen, unb motten epn §errn

fud^en, ber uns ?5^n;be unb S^tul^e roirb fd^icfen" ^). Unter biefem 3)rutfe

fam e§ am 15. 3!)egember 1433 in Secg^c gum 2(bfd^Iuffe eine§ gmölf=

jährigen Seifriebenä 2). @r lie^ jebem Xexle feine bergeitigen @robe=

rungen, fo ba| aud^ 5ieffau bem Drben oerblieb; im übrigen aber

Ratten bie üerfänglid^en ä(rtifel in bie SBertragSurfunbe Slufna^me

gefunben. 2)ie auäbrüctlid^e ©rflärung, ba^ etroaige ßinroenbungen

au(| be§ ^aiferS gegen ben Reifrieben roirfunggloä fein foüten, oer=

ftimmte biefen tief. 2lud^ bie ©ebietiger ber 3)eutfd^en DrbenSlanbe

gaben i^rer Ungufriebenf;eit fe^r beutlid^ in einem an ben §od^meifter

gerid^teten ©d^reiben 2lu§brurf; fie erklärten, ha'^ bie SJteifter in 3)eutfd^^

lanb unb in Siülanb ben Reifrieben unmöglid^ bittigen fönnten^). Unb

in ber %at fd^ien e§ fo, al§ mürbe 9tu^borf nod} einmal ba§ ©lüdf

ber 2ßaffen oerfud^en, al§ ^agietto 1434 au^ bem 2eben gefd^ieben

mar; aber er befann fid^ eine§ Refferen. ^aifer ©igmunb mar nid^t

1) Script, rer. Pruss. III, 638.

2) SDogiel, Cod. dipl. Polon. IV, 119.

3) «oigt a. a. D. VII, 683, 684.



5] S^v ®efc^id^te u. Äritit" b. angebt, ©totuien b. |)ocl^metfterg 2B. üon Orfein 5

in ber Sage, bem Drben gu Reifen; inbem bte ^olen bte ©rlebigung

ber .i^uffitenfrage auf bem ^onji! in 33afel l^inauSgogen, legten fie t§n

lal^m, unb bann lodten fie il^n burd^ bie ®f)e einer feiner ©nfelinnen

mit 2Blabi§(an), ^agielloS jugenblid^em @rben ; auf i§n mar fein 33erla^.

'^a^u Um, ba^ ©roibrigieffo unb ber ^Keifter be§ mit ifjm ben ^ampf

gegen ?|3olen fortfe^enben liülänbifd^en 3n)eige§ bes 2)eutfrf;en Drben§

^ranfe ^er§!orff im ©ommer 1435 bei 2öiIfomir an ber ©roienta in

einer ©d^lad^t entfd;eibenb gefd^Iagen mürben unb le^terer babei fein

Seben einbüßte, SSor allem aber : ^n bro^enbfter üöeife oerlangten bte

preu^ifc^en ©tänbe, ba|B ber g^riebe erl^alten unb gu einem bauernben

geftaltet raerbe. 2)iefe ©ad^Iage mar e§, bie ^aul »on 3fiu^borf be=

wog, bem 33eifrieben am 31. 2)e3ember 1435 gu Sreft in ^ujamen

ben „eroigen" gerieben folgen gu laffen , in bem ber Drben ben 2ln=

fprüc^en ber ^olen weit entgegenkam ^). ^^^effau fiel an ^olen ; aber

aud^ ©amatten unb ©ubauen gab ber Drben auf; ©roibrigieKo fottte

er feinem ©d^idfal überlaffen. deiner ber üertragfd^üejgenben ^eile

füllte ben anbern fünftig angreifen, aud^ nid^t auf 33efe^l be§ ^apfteS,

be§ ^aiferS, ober roer e§ fonft fei; roieber^olt roirb bie S3eftimmung,

ba^ foroo^I ber ^önig, roie ber ^od^meifter i§re Untertanen für ben

%aU eines t)on i^nen ^erbeigefül^rten ^rieben§brud^e§ oon ^flidjt unb

@e§orfam entbanben, eine ?^eftfe^ung, bie gleid^ ber üor§erge§enben

lebiglid^ eine Einengung be§ ^od^meifterS bebeuten fonnte.

@§ roar nid^t o§ne ©runb, bajg ber SSertrag oorfa^, ba^ aud§ ber

©eutfd^meifter in ^a^reSfrift ben ^riebenSfd^Iu^ befiegen fotte. 2lber

gerabe ^ter traten energifd^e SBiberftänbe ein. S)ie ©ebietiger ber

beutfd^en Saffeien rid^teten an ben .^od^meifter ein (Schreiben in bem

fie fid^ in fd^arffter ^eife über i^n besagten
; fein 33er§alten, befonberS

aud^ bie tro^ gegenteiliger, bem ^aifer gemad^ter SSerfpred^ungen er=

folgte preisgäbe ©roibrigieÜoä jie^e bem gefamten Drben böfe ^aä)=

rebe unb g^einbfd^aft gu. ©in ©d^reiben be§ §od^meifter§, in bem er

feine §anblung§roeife bem 3)eutfd^meifter gegenüber gu red^tfertigen

fud^te, »erfe^lte natürlid^ feine 3Bir!ung ^). @§ mar eben nid^t anberS

:

bie ^ntereffen be§ DrbenS in ^reu^en, naturgemäß bebingt burd; bie

SSerljältniffe biefeS 8anbe§ unb burd^ bie 9lüdfid^tna^me auf bie 3^orbe=

rungen feiner ©tänbe, roaren eben anbere al§ bie be§ beutfd^en Drben§=

jroeigeS, für ^en Stimmung unb Haltung be§ 9teid^§ober§aupte§, ber

beutfd;en ?5^ürften unb be§ beutfd^en 2lbel§ eine Sebeutung befaßen,

bie in bem SRajse für ben ^od^meifter nid^t oorlag. Unb roäl;renb

1) SJofliel IV, 123.

2) SOoigt a. a. D. VII, 683-.685. .
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^a.ifer ©tgmunb, ber junäd^ft in ooHer ©ntrüftung bem Drben gegrollt

unb ben ©ebanfen, felSft auf einem 9Serl^anblung§tage in ^rag bte Söfung

ber (Streitfragen in bie §anb ju nel^men, feftge^alten ^atte, bod^ roieber

einlenfte, 6Ue5 ba§ 3Ser^äItni§ be§ §oci^meifter§ gum 2)eutfd^nieifter gleid^

[d^Ied^t, ja im ^a^re 1437 fpi^te e§ fid^ auf ba§ äufeerfte gu. 3)er 3)eutfd^=

meifter @6er§arb von ©aunS^eim fanbte an ben §od§mei[ter ben Komtur

von 3Sirn§6erg unb ben §au§fomtur von ?5^ranffurt unb ermalpte i^n

burd^ fie bringenb, in brei SRonaten feine unorbentUd^e unb unreblid^e

53erroaltung abguftetten. @r berief fid^ babei auf bie burd^ bie Statuten
be§ §od^meifter§ SBerner oonDrfeln bem 5Deutfd^meifter t)er=

Hellenen S3efugniffe ^), nad^bem ein oon il^m nad^ SRergentl^eim berufenes

©eneralfapitel fie einmütig al§ „gan^ frafftig unb marf)tig erlaubt" l^atte^).

®iefe (Statuten foHten auf einem in SJlarienburg ©onnabenb nad^

^reujeSer^ö^ung (16. (September) 1329 ftattge^abten Kapitel, an bem

aud^ bie bamaligen SReifter in beutfd^en Sanben unb in Siolanb teil=

nahmen, erlaffen fein, ©ie enthielten 33eftimmungen über bie red^t=

mäßige ^od^meifterroa^l, über SRa^na^men gegen eine etroaige '^ip

regierung be§ ^od^meifterS unb über feine 33efugniffe, ©igentum be§

Drben§ ju »eräu^ern. 3""<i<^ft tüurbe bem 3)eutfd^meifter ein n)eit=

reid^enber ©influ^ auf bie ^od^meiftermal^l gugeroiefen. Äam er gur

UBa^I nad^ ^reu^en, fo foUte er oon bem Statthalter, b. §. bem

interimiftifd^en SSerroefer be§ §od;meifteramte§ , ba§ DrbenSfiegel er=

i^alten unb in atte feine bisherigen ^^^unftionen eintreten unb fie be=

galten, bi§ eine einroanbfreie unb nid^t groiefpältige 2öa§l erfolgte,

^ei bem 2öa§la!te foU e§ ber 3)eutfd^meifter fein, ber ben fog. 2öa§l=

fomtur ernennt unb auf bie 2lu§n)a§l ber übrigen 12 9Ba§lmänner

fe^r roefentlid^ einwirft. dJegen fold^e, bie auf unred;tmä^igem 2öege,

raogu aud^ bie ©rliebung burd^ ^aifer unb ^apft gehört, gum §od^=

meifteramt gelangen, enthalten bie Statuten ftrenge ©trafbeftimmungen.

g^erner wirb feftgefe|t, ba^ ber ^od^meifter Sanb unb Seute im 2öerte

von über 2000 Ttaxt Silber nid^t ol^ne 3wftii^*"W"S ^e§ liolänbifd^en

unb be§ 2)eutfd§meifter§ oerfe^en unb oerfaufen bürfe. ©efd^ie^t e§

bod^, fo i)at ber SDeutfd^meifter i§n aufguforbern , baö entfrembete

DrbenSeigentum in 3 SJtonaten roieber gurüdEgufd^affen ; erfolgt ba§

nid^t, fo trifft ben ^od^meifter bie Strafe ber Slbfe^ung. 2)iefelbe

Strafe tritt ein, raenn er breimal fid^ be§ 53erbred§en§ fd^ulbig mad^t,

Srüber, bie ein unorbentlid^eS Seben führen, nid^t gu ftrafen. @§ ift

Sad^e be§ 5Deutfd^meifter§ , alsbann cingugrcifen. 2)a§felbe gilt für

1) ®6enbtt VII, 637.

2) Sgl. SiDl. Urf.=Suc§ IX, 9ir. 468.

1
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ben %aU, ba| ber ^od^meifter feinen bei ber 2öa{)l ober einem dürften

geleifteten @ib nid^t §ält. ©eine ^elferäl^elfer unterliegen fd^roerer ©träfe,

©benfo faßt bem 3)eutf(j^meifter bie 2lufgabe §u, gegen ben ^od^nteifter

oorgugel^en, raenn er ju §art ober gu roeid^ regiert, ober 33riefe unb

©iegel, lyie er Sanben unb Seuten ober anberen ^erfonen geiftlid^en

unb roeltlid^en ©tanbe§ gegeben i)at, brid^t. S)er 2)eutfd^meifter gitiert

in fold^en '^äü^n ben §od^meifter üor ein in beutfd^en Sanben ab^

§u§altenbe§ Kapitel, gu bem er aud^ bie nid^t mitbeteiligten ©ebietiger

auä Siolanb unb ^reu^en einlabet, ^ügt fid^ ber .^od^meifter bem

.Kapitel nid^t ober erfd^eint er gar nid^t, fo gilt er al§ eo ipso feine§

2lmte§ entfe^t, unb roer i§m tro^bem anfängt, oerfäüt fd^roerer ©träfe.

^er liolänbifd^e 9Jieifter ift ju biefem Kapitel einjulaben, bod^ mad^t

fein ober feiner SSertreter 2lu§bleiben ba§ 33orge§en gegen ben §od^=

meifter nid^t ungültig. 3"nt ©d^lu^ f;ei^t e§, biefe ©tatuten foHen,

bamit fie bem gemeinen Spanne nid^t befannt roerben, geheim geilten

unb bemgemä^ in§ Drben§bud^ nid^t eingetragen roerben. 31)ie§ in aller

^ürge ber ^n^alt ber ©tatuten. 9Jian !ann o§ne Übertreibung fagen

:

@ie räumen bem 2)eutfrf)meifter SKad^tbefugniffe ein, bie eä i^m jeben

3lugenblitf möglid^ marf)en, bie ^ätigfeit beä §od^meifter§ ju !on=

troUieren, lafimgulegen unb i^n oor fein g^orum gu gießen. SBir fommen

auf bie .eingelnen Seftimmungen genauer gurüd, roenn roir un§ mit ber

3=rage ber @d[)t§eit auäeinanberfe^en ^).

S3eDor roir nun roeiter »erfolgen, roa§ ber ^od^meifter gur 3(b=

roe^r biefe§ 5Borge^en§ be§ 2)eutfd^meifterö tat, rooHen roir gunäd^ft

feigen, ob 9lu^borf barauf fidler red^nen fonnte, ba^ er in bem fid^ für

i^n je^t ergebenben ^ampf gegen ben 2)eutfd^meifter ben gangen Drben

in ^reu^en gefd^Ioffen §inter fid^ §aben roerbe. 3Bie roar e§ nun

bort um fein 2lnfe^en unb feinen 2lnl^ang im Drben befteUt? 3)a

f'ann nun fein 3"5cifel barüber fein, ba^ bereite feit geraumer 3eit

unter benDrben§rittern in ^reu^en Ungufriebenfieit mit bem Dber=

Raupte be§ DrbenS oor^anben roar. ©ie berul)te gum SCeil auf bem

©egenfa^e ber Sanbämannfd^aften. ©d^on frü§ fd^eint ber ^od^meifter

feine engeren SanbSleute, bie 9t§einlänber, überhaupt norb= unb mittel

beutfd^e ©lemente beoorgugt unb unter 2tuf§ebung oon feinem 3Sor=

ganger getroffener 2Ra^na§men fie befonberö gu 2(mtern unb ©tettungen

beförbert gu ^aben^j. 2Benn man fid^ oergegenroärtigt, ba^ bie ©üb=

beutfd^en in ben beutfd;en Saüeien ftar! oertreten roaren, unb ba^

1) Sßql. bie Seilage.

2) Script, rer. Pruss. III, 700.
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gnjtfd^en bereu Raupte, bem SDeutfd^meifter, unb bem ^od^metfter bod^

fdjon feit bem ^^rieben am SRelnofee gefpannte 33egte§ungen obroalteten,

fo tütrb man roo^l ber 2lnna^me gu^uftimmen geneigt fein, ba^ $aul

oon 9iu^borf in fteigenbem Ma^e unb mit ooller 2l6ficl^t in ^reu^en

bie fübbeutfd^en Elemente prüdfe^te^). 3tber ber ^od^meifter fdjeint^

fo rourbe i^m jebenfattS ©d^ulb gegeben, überhaupt in 2l6^ängigfeit

von SJiännern geftanben ju l^aben, bie fein SSertrauen nid^t oerbienten

;

fo galt g. 33. ber bei ifim uieloermögenbe oberfte SCrapier 3Balter ^irfd^=

forb für fe§r habgierig ; e§ l^ie^ ferner, bajs bie i^r 3lmt mi^braud^en=

ben Beamten klagen beim ^od^meifter gu oer^inbern raupten. 9öurbe

.

i§m alfo §ärte gegenüber ben fübbeutfd^en DrbenSbrübern ©d^ulb ge=

geben, fo tabeln§n)erte ©d^roäd^e gegenüber ben oon i§m begünftigten

gjiönnern ^).

?iid^t minber roar man im liolänbifd^en DrbenSgebiete gegen

ben ^od^meifter erbittert, feitbem biefer im Secjgcer 33eifrieben ©n)ibri=

gietto aufgegeben §atte. 9J?an fümmerte fid^ um ben SSertrag gar nid^t

unb fe^te im Sur.be mit ©roibrigiello ben ^ampf gegen beffen ©egner

in Sitauen , ben ©ro^fürften ©igmunb , unb gegen ^olen fort ; ber

„eroige" ?5^riebe oon 33reft war ein ©d^Iag gegen bie ^ntereffen ber

Siolönber unb rourbe alö fold^er empfunben. 3)ie 5RiMttmmung in

Siölanb gab fd^lie^Iid^ bem ^od^meifter and) an S)ingen ©d^ulb, bie i^m

geroi^ nid;t §ur Saft fielen, ^^ren 2luäbrud finben roir in einer 2ln!lagc=

fd^rift gegen ben ^od^meifter, bie roo|I 1439 entftanb, al§ bie groie=

fpältige liolänbifd^e SJieifterroa^I ber Erbitterung neuen ©toff gugefü^rt

t)atte^), roie nod^ gu erroä^nen fein roirb. 2)e§ §od§meifter§ unreb=

lid^em SRegimente fd^iebt fie bie SSerantroortung für bie politifd^e @e=

fä^rbung beö Drben§ gu.

©0 ^errfd^te, al§ $aul oon S^tu^borf in ben bargelegten ^onflüt

mit bem ©eutfd^meifter geriet, foroot)l in mand^en Greifen ^reufeen§

gegen ben §od^meifter 5Ri^ftimmung , al§ aud§ in SioIanb; eine Un=

gufriebenfjeit, bie bem ©eutfd^meifter geroi^ nid^t unbelannt fein fonnte

unb bie geeignet fein mu^te, i^n in feiner Haltung gegen ba§ Dber=

1) 3;oeppen in Script, rer. Pruss. III, ©. 641 2tnm. 1. SSgf. über btefe

Singe ©opf)ie 3JIet)er, '^ani t)on SRufiborf unb bie J?onDente Don J^önigg*

berg, Satga unb SBranbenburg. 2iapr. 3)lonat§fc^rift 46 (1909), @. 370, 371.

2) aSgt. bie 9^adE)roeife ebenba ©. 369.

3) mgebr. Siül. Urf.^Sud^ IX, 5Rr. 549. Sßgt. baju ö i Ib ebr an b in ber

(Einleitung äu 33b. IX, ©. XVI ff. unb ^f). ©c^rcar^, Über eine 9tnHage[c^rift

gegen ben öod^meifter ^aut oon SRufeborf. SRitteil. a. b. liolänb. ©efd&ici&te

Xiv, ©. 145 ff.

I
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l^aupt be§ gangen Drben§ ju Beftärlen. @§e ratr nun gur S^rage über=

gelten, ob bie ^auptroaffe, beren fid§ @ber§arb oon ®aun§fietm gegen

ben -l^od^meifter bebtente, etnroanbfrei roax , b. 1^. ob bie Drfelnfd^en

Statuten al§ ed^t anjufe^en finb, raotten roir un§ nod^ ben bie 9?egte=

rungägeit ^aul üon 5Ru^borfg überbauernben ^ampf um bie ©c^tl^eit

in feinen ^auptgügen oergegenroärtigen. 2)enn biefe ^^rage roax e§,

ju beren 2lu§trag \iä) hex S^x\t groifd^en ben ^äuptern be§ Drbenö

fd^Iie^lid^ 3u[pi|te.

35ie ®e[anbten, bie bei* §od^meifter, geftü^t auf ben 'Siat ber

preu^ifd^en ©ebietiger, an ben 2)eutfd^meifter abfertigte — ber 9ftf)ebener

Komtur ^einrid^ 5[Rarfd^aII unb ber ?!Jiarienburger §au§fomtur §einrid^

.^ug oon §eiligenberg — follten i^n barauf §inroeifen , ba^ an bem

33refter gerieben ni(|t gu rütteln, ba^ feine 2lnfprüd§e ungered^tfertigt unb

bie Drfelnfd^en Statuten in ^reu^en unbefannt feien, Qnx ^Beilegung

be§ ^wifteS '"öge ber 2)eutfd^meifter nad^ ^reu^en fommen. Slber ba§

Drbenßfapitel, ha^ am 24. 2luguft 1437 in granifurt a. ^. auf S3e=

rufung be§ 2)eutfd^meifter§ gufammengetreten roar, fteHte fid^ tro^bem

gang auf bie ©eite be§ legieren unb gab i§m bie Söeifung, weitere

SJia^na^men auf ©runb ber Drfelnfd^en ©tatuten gegenüber Sftu^borf

gu treffen ^). ^ngroifd^en ^atte fid^ @ber§arb oon @aun§§eim nod^

barum bemüht, oon autoritatioer ©eite bie Seftätigung ber oom ^od^=

meifter angefod^tenen Statuten §erbeigufül^ren, unb groar gunäd^ft oon

^aifer ©igmunb, bei bem er perfönli^ in @ger erfd^ien. @ong

§atte er fein 3ißl nid^t erreid^t, benn ber ^'aifer beftätigte am 1. 5luguft

1437 nur im allgemeinen be§ Drben§ „@efe^, ©erool^nl^eit unb Drbnung,

bie bann burd§ be§ Drben§ ^n^ unb S3efte§ mitten uffgefä^t unb bi§=

l^er bel^alten finb", o^ne bie Drfelnfd^en ©tatuten überhaupt bireft gu

ermähnen, oon benen ja ber §od^meifter au§brücElid^ beftritt, ba^ fie bem

Drben nü^lid^ unb bi§§er in ©cbraurf) getoefen feien. Qmmer^in mar

e§ aber etioaS Ungeroö^nlid^eS, ba^ nic^t ber §od^meifter, fonbern ber

mit i§m über bie Drben§fa|ungen ftreitenbe 2)eutfd^meifter fold^ eine

Konfirmation erlangte^). 2Ba§ Kaifer ©igmunb beroog, bem 35eutfd^ =

m e i ft e r eine 33eftätigung§urfunbe über bie ©tatuten be§ DrbenS au§=

guftellen unb fo jebenfattä einen 2lft ber Unfreunblid^feit gegen ben

§od§meifter oorgune^men, ift graar nid^t bireft überliefert; ber $od^=

1) Sßotgt VII, 698. 5ögt. baä 5!KemortaI beö öoc^meifterä, ©tänbeaften

II, 3lx. 155. ©. audö für baä gpfgenbe Xoeppen in Scr. rer. Pruss. III,

639—645.

2) Seutfc^c 3?eicf)ätaggaften XII (1901) 99.

3) ©. weiter unten.
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meifter l^al e§ geroi^ mit Siedet mit ber ©pannung in ^^f^n^n^en^ang

gebrad^t, bie gn)ifd;en bem ^aifer unb i§m infolge fetner 2l6Ie^nung

oorlag, ben S3refter ?5^rieben gu fünbigen unb al§ 3Ber!§eug ber !aifer=

Ud^en ^olitif feinblid^ gegen ^olen üorguge^en ^). 3)er 2)eutfd^meifter

i^at aber bie Seftätigung in bem ©inne »erroertet, al§ ob e§ fid^ bei

il^r um bie Drfelnfd^en Statuten §anbele, unb mit biefem 33orgeben

attent^alben, ja felbft beim .^od^meifter ©lauben gefunben. 2)enn biefer

i^at bie faiferlid^e S3eftätigung§urfunbe gemi^ fo roenig ju ©efid^t be=

kommen, roie fein S'Jad^foIger^). 2lud^ nad) Siolanb fd^einen oon il^r

3lbfd§riften nid()t gelangt gu fein ^). 2lud^ "oa^ bamal§ in S3afel tagenbe

^ongil »erfud^te ber 3)eutfd^meifter gu einer ^unbgebung für fic^ gu

geroinnen, unb nid^t of^ne (Srfolg. @r erlangte eine Urfunbe, bie bie

Drfelnfd^en Statuten beftätigte *). g^reilid^ roar e§ babei attem 2tn=

fd^eine nad^ red^t merfroürbig fjergegangen. Dbroo^l e§ fic^ um eine

groifd^en bem §0(^meifter unb bem 2) eutfd^meifter fd^roebenbe 2ln=

gelegen^eit fianbelte, rourbe bem erfteren bod) oon ber ©ad^e feine

Äunbe, feinem SSertreter auf bem ^ongil feine (Gelegenheit gur 2lu^e=

rung gegeben *'). ^a nod^ me§r, treffen bie 2lngaben be§ 5Bertreter§

be§ ^od^meifterS , be§ DrbenSbruberö ^otiann o. 2lft gu, rooran roir

nid^t gu groeifeln braud^en, fo i)at fid^ ba§ ^ongil al§ ©efomt^eit mit

ber ©ad^e gar nid^t befaßt. (S§ ift üielme^r ber einflu^reid^fte SJtann

beö ^ongilg, ber ^arbinal Don 2trle§, Soui§ b'Stttemanb geroefen, ber

burd^ ba§ aü§> t)ier S3eifi^ern unb bem SSigefangler befte§enbe Kollegium

1) 3nt ^af)xe 1439 äußerte fid) ber ^od^meifter 5U ©enbboten ber ©tabt

Sieoal bai^in: „2)e fei)fer be t)abbe be ftatuten i)n fort fonformeret, alfo fort als

in traen jaren umme besn)t)Uen, bat fe ben «rebe nic^t opfeggen en loolben mpt

ben 5ßaten." Siol. Urf.^Sud) IX, 3lx. 548, ©. 395. Über Äaifer ©igmunbs

©teßung ju ^olen unb jum Sod^meifter f. Stfc^öad^, Äatfer ©igmunb IV,

288—290.

2) Äonrab Don ©rlic^gl^aufen fd^reibt, Äaifer ©igmunb foü bie Statuten

(„man roill fagen") beftätigt ^aben. 2xvL Urf.=58uc^ X, Ta\ 374.

3) Siöl. Urf.'Sucö X, 5Rr. 629, (Sinrage. man fd^eint in SiDfanb nur bas

Darüber geteuft ju l^aben, roaö ©aunstjeim gefd^rieben l^atte.

4) SSoigt VII, unb bie 2lugfü§rungen im äroeiten 2t5fd^nitt biefeä 2luffageg.

5) SBeftätigungSurfunbe beä tonjitg com 28. ©eptbr. 1437. Siol. Urf.*

^ud) IX, Sir. 228.

6) 3. ü. 2(ft an ben ^oc^meifter, Safel 1438 2luguft 24., nennt bie Äon=

firmation: „©efc^een aen euroere gnaben unb eutoere gnaben procuratori unb

anber Ijerren, bie in bem concilio geroeift fiin oon euroer gnaben roeegen, toiffen,

be man hod) biUid^ baj feulb ^aben laeffen roiffen unb baerjo geroefen unb gelaeben,

ob emanb etroaä ntgt red&te roeber be confirmacie roeulbe aber reifte 50 fagen

bas ft) be§ mad^t unb jüt, bej jo boen, ge^att fetten." Siol. Urf.=Sud^ IX,

3tt. 352.
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1

ber ^räfognitoren bie 33eftättgung §at augfpred^en unb (ber 3Si§e=

fangler roar ber ^anjleioorftanb beS ^ongilS) bann beur!unben laffen ^).

2)iefe§ ^oßegium, eine ^uftigfommiffion beä ^ongilö, roäre bann über

hen il^m gezogenen 3^ta§men l§inau§gegangen , ba bie materielle @nt5=

fd^eibung einer fo roid^tigen ^^'rage bem ^ongit [elbft guftanb^). Unb

in ber %at §at fid^ ba§ ^on;;il feI6ft mit ber 3lngelegen^ett roo^I

geroifi nid^t Befaßt. 2(IIerbing§ finb un§ ja leiber gerabe für ba§ ^al^r

1437 bie ^rotofoHe be§ ^ongilä nid^t erhalten, aber ba bie Concordata

be§ ^n'ölfcrauSjd^uffeS, bem bie S^erteilung ber 93eratungggegenftänbe

«uf bie einzelnen ^Deputationen oblagt), üon ber ?5^rage ber Seftätigung

ber Drfelnfd^en ©tatuten nid^ts roiffen*), fo fd^eint e§ in ber ^at fo

gu liegen, ba^ bie S3eftätigung§urfunbe etroaä gum 3lu§brudE brad^te,

tt)a§ bag ^onjil al§ foId^eS gar nid^t befd^loffen l^atte. 3)er ^arbinal

oon 2lrle§, ber ^räfibent unb fü^renbe 9Jiann ber ^ird^ent)erfamm=

lung, roirb feine ©rünbe baju gehabt ^aben, burd^ feinen ©influ^ ba§

^ottegium ber ^räfognitoren gur Seftätigung ber Statuten ju Der=

anlaffen. 2öar ber ©egenfa^ gegen ben $apft ma^gebenb, roeil biefer

«tma fd^on bamal§ al§ ©önner be§ §od^meifter§ galt? Ober finb

nid^t bod^ audi pefuniäre ©rünbe ma^gebenb geroefen? 2)ie f^inan§=

tage ber großen ^ird^enoerfammlung roar eine red^t prefäre, unb §u ben

9JiitteIn, bie man gu i^rer Sefferung ergriff, gehörte aud^ ein 2lbla^.

2lber feine (Sr§ebung ftie^ in einzelnen Säubern auf ©d^roierigfeiten ^),

«nb unter biefen befanb fid^ baö Drben§Ianb ^reu^en^). §at ber

1) 30^. D. aift an ben ©oc^meifter, »afel 1439 Januar 1, Sio. Urf.=33uc^

IX, Dir. 407. 2tuf ©runb biefer Information fagte ber ^od^meifter 1439 in

einer ^nftruftion für einen Slbgefanbten an ben römifd^en Äönig 3n6rec^t: „©ie=

felbige Seftetigunge ift gar gegangen f)et)mlicl^ bar burd^ üier precognitores unb

•egnen unbercancjeler, boüon ba€ concilium nt)e roort geroufet l^at, roierool :nan

e§ em cjuteget." Siüf. Urf.=33ud^ IX, 9ir. 518. ®tn)a§ ungenauer bie 2luf(e=

rung beö ^od^meifterg ju ben 8e.nbeboten Sleoalö in ©tu^m. Siof. Urf.-Sud^

IX, 3lt. 548.

2) Dtto Sftid^ter, 2)ie Drganifation unb @efrf)äftöorbnung be§ Sanier

€onciIä. Siff., Seipj. 1877, ©. 25, 26; £. ©ombroroäf^, Sie Seäie^ungen

be§ beutfd^en Drben§ jum Safeler Äonjil biä jur Dleutralitätäernärung ber

beutfd^en Äurfürften. Siff., Berlin 191.3, @. 220.

3) ^efele, Äonjiliengefc^ic^te VII, 494; 3tic^ter a. a. O. ©. 22.

4) aRitteitung be§ ^erauägeberä beg SBb. VII (1437) be§ Concilium

Basiliense, ^errn ^rof. Secf mann = @rlangen.

5) 2J. ©dfftein, 3ur g^inanjlage beä SBasIer Soncilö unb g^eUj V. in ben

bleuen ©tubien jur (Sefd^id^te ber S^eologie unb ber Äird^e, l^erög. t)on 33on =

TOetfd^ unb ©eeberg, ©. 26.

6) 2. airbufon», Sie SBe^ie^ungen beä ©eutfd^en Drbeng aum 2l6ta6^anbel
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35eutfd^meifler fid^ bagegen in biefer ©ttuation gefäfltg erroiefen ? 2Bir

rotffen e§ nic^t. 3)a^ ®elb am ^onj^il eine ^Rotte [pieltc, fte^t feft^).

SöoÜte ber ^arbinal auf ben §od^mei[ter im ©inne fd^netter @in=

fenbung ber 2lbla^gelber eine ^reffion au§üBen? ®an^ ift ba§ nad^

ber gleid^ ju erroä^nenben Haltung be§ ^arbinalg nid^t oon ber §anb

gu roeifen. 2l6er roie bem aud^ fei, e§ ift fef)r ocrftänblid^ , bafe 6ei

ber §n)ifd^en ©ugen IV. unb bem ^onjil f)errfd^enben (Spannung nun

ber .^od^meifter, ba ba§ ^ongil bie Drfelnfc^en Statuten beftätigt l^atte,

feinerfeitä 9iüdf§alt am ^apfte fud^te unb fanb. 2lm 21. Januar 1488

befat)l ©ugen IV. bem ©eutfd^meifter , »on allen Seläftigungen be§

.^od^meifterS abguftel^en unb atte etroaigen Sefd^roerben über i§n bem

päpftlid^en ©tuf)Ie üorgulegen
;

gugleid^ erflärte er alle roeiteren Sd^ritte

be§ 2)eutfd^meifter§ in biefer ©ad^e für null unb nid^tig^). 2ll§

bann ©berl^arb oon ©aunSl^eim barauf feine Stüdfid^t nal^m, üielme^r

erflärte, ba^ bie 93ulle ol^ne SBiffen unb Söitten be§ $apfte§ ergangen

fei, roieber^olte ©ugen IV. feinen SSefel^l, freilid; ol^ne SBirfung^).

@ar§uüiel mochte in ben 3lugen oieler ber ^apft nid^t me§r ju be=

beuten l^aben; ba§ ^ongil fuSpenbierte il^n bereits am 24. Januar

1439 unb am 25. Quni folgte bann feine älbfe^ung*). SnS^'Utä^en

^atte ber öod^meifter aber au(^ einen SBiberruf ber Seftätigung ber

©tatuten burd§ ba§ 5^ongil l^erbeisufül^ren oerfud^t. ^o^ann von 3lft

^atte i^n fd^on im Sluguft 1438 barauf ^ingeroiefen ^) ; unb ba^ ber

^arbinal oon 2frle§ im S^ooember 1438 in einem entgegenfommenben

©d^reiben ben .^od^meifter erfud^t t)atte, §um 3ci'^en feiner Ergebenheit

gegen ba§ ^ongil bie im Drbenälanbe für bie ^Bereinigung ber ©ried^en

mit ber römifd^en ^ird^e gefammelten 2(bla§gelber eingufenben ^), bamit

ben bürgern uon Sloignon u. a. il^re 23orfd^üffe^) jurüdferftattet roerben

fönnten, fonnte i§n in feiner 2(bfid^t nur beftärfen. ^o§ann oon 2(ft

erfuljr alsbalb, ba^, roenn bie 5lbla^gelber bem ^arbinal einge§änbigt

roerben mürben, bie Seftätigung ber ©tatuten rao^l raiberrufen roerben

feit bem 16. ^aör^unbert. DJJitteil. n. b. liolänb. @efd)ic^te, Sb. XX, §eft 3,

@. 872 ff. (ar§ ©ötttngei- ®iffertation S. 6).

1) ^efele a. a. D. VII, 647.

2) 2ior. UrI.=S8uc^ IX, 3ir. 258. »gl. «oigt VII, 717.

3) ©ugen IV. an ben Sifd^of von (grmlanb, ^ylorenj 16. Tl&ti 1489 (nic^t

1438), SiD[. Ur!.=a3ucf) IX, 9?r. 482. gut Datierung ^i). ©c^roar^ in ben

miüdl a. b. rior. ©efc^tdjte XIV, 168 2lnm.

4) §efere 0. a. D. VII, 762, 774.

5) Si»r. Urf.=«uc^ IX, mt. 352.

6) SiDl. VLxl'-^udi) IV, 9Ir. 390.

7) «gl. ^efele a. a. D. VII, 646.
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fönnte ^). @§ ift inbeffen ju einem fold^en SBiberrufe niÖ)t gefommen

;

ba§ ^ongil l^atte mit mid^tigeren 2)ingen ju tun, unb bie Unlerftü^ung

be§ .^od^meifterä burcf; ©ugen IV. fonnte jenen gemi^ bem ^ongil

wenig empfehlen, ^m ©runbe mar für ben ^od^meifter roid^tiger als

bie ©teHung von ^onjil, ^aifer unb ^apft bie .^altung bev Drben§=

Brüber felbft. 2ßä§renb iro^ allem ber .^od^meifter fid^ auf ben Drben

in ^reu^en nod^ oerlaffen fonnte, trat in feinem 33er§ältni§ gu Siü=

lanb nod^ eine SSerfd^ärfung ein, bie für ^aul oon Sfiu^borf fe^r un=

erfreulid^e ?5^oIgen §atte.

2)er liülänbifd^e 5Reifter §einrid§ oon 33odenöorbe, gen. ©d^ungel,

l^atte ungead^tet ber burd^ ben Srefter gerieben groifd^en ^reu^en unb

Siolanb l^erbeigefüt;rten ©egenfä^e ben 3)eutfc^meifter jum frieblid^en

3lu§gleid^ auf einem com ^od^meifter gu berufenben Kapitel gemal^nt ^),

unb aud^ nad§ feinem im 2)e3em6er 1437 erfolgten ^obe ^atte ber

Sanbmarfd^aE ©ottfrieb com Siobbcnberg biefelbe Haltung beobad^tet.

3lnber§ rourbe e§, al§ am 2. gjiärj 1438 bie SBa^I be§ 5[Reifter§ er=

folgte. 3tuf bem Kapitel in Siolanb ftie^en bie Ianb§mannfd^aftlid§en

©egenfä^e im Drben fd^roff aufeinanber; bie r^einlänbifc^e S^^Q^
roä^lte ben 2Sogt üon ^eroen §einrid^ 9^ot§Ie5en, bie raeftfälifd^e

üJbjorität ben SSogt gu 2Benben ^einrid^ Sßinfe ju Düerberg. 3)ie

SeooIImäd^tigten, bie ber .^od^meifter nad^ Siolanb entfanbte, fprad^en

fid^ in feinem S^^amen für feinen r§einifd^en Sanbämann ^einrid^ 9^ot§=

leben au§; bie 3Beftfalen proteftierten unb legten Berufung an ein

attgemeineS gro^e§ Drben§!apitel ein. Swö^ei«^ befd;Io^ bie ^IRalorität

be§ liolänbifd^en Kapitels, ba^ 6i§ jur ©ntfd^eibung be§ grofien Kapitels

^eibenreid^ SSindte al§ Statthalter be§ SReifterä bem liolänbifd^en Drben

oorfte^en foHe. 216er ber ^od^meifter erfannte ba§ nid^t an unb üer-

langte (1. ^uli 1438) bie 2lner!ennung 9Zot^leben§. 3)od^ feine

2lutoritöt oerfagte. 2)ie 9Kel^r5a§l ber ©ebietiger unb bie roeiteften

Greife be§ Sanbe§, alsbalb aud^ bie Sifd^öfe, oerroeigerten 9cot^leben

ben @el;orfam; nur in ^urlanb fanb er 2ln|änger, befonbere mar es

ber Komtur »on ©olbingen, ber fid^ junäd^ft in ben 2)ienft ber §od^=

meifterlid^en ^olitif fteßte^). 3)iefe bem .^od^meiftec feinblidbe Stimmung

roar d^arafteriftifd^ für ben ©tänbetag in Bernau, ber im 2luguft 1438

1) 3o^. V. 2Ift an ben §oc^meifter, »afel 1489 Januar 1. Stol. Urf.=Suc^

IX, dlt. 407.

2) Siol. Urf.=58ud} IX, 3tr. 175.

3) SSgt. 5ß^. ©d^raar^, Über bie 3Ba^ten ber ÜDlänbifc^en 9J}ei[ter, Snitteir.

5. UdI. ßJefi. XIII, 453 ff., bef. 462, 468 unb ^. ^itbebranb, ®in(. 3. «b. IX
be§ Siol. Urr.=33uc^eg.
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gufammentrat ^). 3Bir oerfolgen biefe 3)inge in i^ren ©ingel^eiten nid^t

toeiter; für unferen 3"fanTmenl^ang ift roid^tig, ba^ fie auf bte Haltung

be§ Itülänbifd^en Drben§ ober bod§ ber in t§m ma^gebenben Wle^v^eit

naturgemäß im ©treite be§ §od^meifter§ mit bem 3)eutfd^meifter ein=

roirfen mußten. 58in!e unb fein 2lnl^ang mürben ganj oon felbft auf bie

Seite be§ (enteren gebrängt. @r be^anbelte je^t bie Drfelnfd^en ©ta^

tuten roie 6eftel^enbe§ JRed^t, unb roenn er aud^ bereit mar, feine

(Streitigfeiten mit bem §oc^meifter auf einem Kapitel auägutragen, fo

meinte er bod^ geroiß ein nad§ 3)eut}d^Ianb gu berufenbeS großem

Kapitel ^). 3)enn ba§ mußte jebem flar fein: ^anb ba§ Kapitel in

Preußen ftatt, fo mar an eine @ntfc§eibung ber Streitfragen im Sinne

ber ©egner be§ §od^meifter§ nid^t gu benfen. 9Zod§ §atte er bie preußi=

fd)en S3rüber hinter fid^^).

Wlan fann bemnad^ aud^ ba§ SSerl^alten be§ 2!)eutfd§meifter§ üer=

fte^en : 2ll§ ber ^od^meifter if)n im Januar 1438 burd^ ben SCreßler

©ber^arb oon 2öefent§au unb ben 2;^orner Ä'omtur ^onrab oon (Srlid^§=

Raufen aufforberte, gur Sd^li(^lung ber Streitigfeiten nad^ Preußen ober

in bie SfZeumarf gu fommen, lel^nte er e§ ah, unb bie notroenbige 3^oIge

biefeä 3Ser§alten§ blieb nid^t au§. ^aul üon S^tußborf berief ein Kapitel

nad^ SJiarienburg unb legte i§m bie 2tngelegen§eit cor. ®ö rourbe be=

fd^loffen, ben ©raubenger Komtur §an§ oon 9tecEeni^ unb ben S^^orner

Pfarrer Dr. Sluperti nod^malg gum 3)eutf(^meifter abgufertigen unb i^n

roieber aufguforbern, gu einem Kapitel in Preußen gu erfd^einen. Sollte

er fid^ meigern, gu fommen, fo foHten fie i§n al§ einen Unge^orfamen

feines 2lmte§ entlaffen, aüe Drbengbrüber in beutfd^en Sanben be§

biöl^er ©berfiarb oon Saunä^eim gefd^ulbeten ®e^orfam§ entbinben unb

bie bortigen ©ebietiger gur ^räfentation groeier ^anbibaten für bas

2lmt be§ 3)eutfc^meifter§ aufforbern. 2lber eö geigte fid^ balb, boß

bie Slutorität be§ .^od^meifterg über bie ©rengen ^reußen§ nid^t §inau§#

reid^te. ©in im 9Jiai 1438 nad^ S[Rergent§eim oom ©eutfd^meifter be=

rufene§ Kapitel nafjm oon ber angebro^ten Slbfe^ung feine ^Rotig unb

erflärte bie Drfelnfd^en Statuten auöbrüdtlid^ für gültig*). 2Bä|renb

1) ^1^. ©d^rear^, Über eine Slnftagefd^rift gegen ben.^od^meifter 5ßaul

oon giufeborf. üfiitteil. a. b. liot. @e[t^. XIV, 168 2Inm., gegen SSoigt (VII,

716 ff.), beffen S)arfteüung ber liolänbif^en Singe burd^ ©d^Toarl unb $ilbe =

branb a. a. D. nietfaci^ jured^t gefteUt tüirb.

2) §eibenric^ Süindfe an ben ©rgbifc^of oon eö(n 1438 2luguft 15. Siol.

Urf.=93ucl) IX, yiv. 341.

3) Soigt a. a. D. VII, 706.

4) Serid^t be§ <pod^meifter§ , ©tänbeaften II, 3lr. 155. Sßoigt VII,

706—709.
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biefer SScr^anblungen fam her Sifd^of oon ©rmlanb oon 33afel, roo

ba§ ^onjil tagte, nad) 5!Jiergent^eim unb fud^te ben bro^enben 33rud§,

tüenn möglid^, gu oer^inbern. @r brad^te ben ©eutfd^meifter unb bte

©efanbten be§ ^od^meifterS baju, ba^ fie bie nod^malige ^Beratung ber

Sfngelegen^eit in ?5^ran!furt a. D. befd^Iofjen, wobei ber ^od^meifter

burd^ ©efanbte oertreten, ber 3)eutfc§mei[ter felbft anroejenb fein foffte *).

@§ ift ein Qexä)m bafür, ba^ ber ^od^meifter bie ©rengen feiner 3)iadöt

begriff, ba| er barouf einging, unb ben S3ifd^of oon ©rmlanb, bie

Komture oon ©Ibing, S^riftburg unb St^orn, foroie anbere ©ebietiger

aU feine 3Sertreter nad^ ?5^ranffurt entfanbte, roo am 6. Januar 1439

bie St^agung begann. 3Sie e§ §u erwarten raar, führte aud^ fie ju

feinem @rgebni§. 2)er 3)eutfd^meifter mad^te bie größten ©d^n)ierig=

feiten, al§ fein ©rfd^einen in ^reu^en geroünfd^t rourbe. @r oerlangte

bann ein in feiner g^orm für ben §od^meifter üerle|enbe§ ©eleit, unb

al§ i§m beffen 3Sertreter fd^Iie^lid^ jene gufagten, gab er fein 3Biber=

ftreben nid^t auf. @§ roar flar: @r rooHte bie ^a^rt nid^t unter=

nehmen, bie für i§n feinen ©rfolg oer^ie^. S)ie 33emü^ungen be§

ermlänbifd^en 33ifd^of§ unb be§ £anbfomtur§ oom @lfa^ führten frf;Iie^=

lid^ nur §um Sefd^Iuffe, bafe in ©tralfunb neue 3Ser^anbIungen ftatt=

finben foHten. 3)er §od^meifter follte oier ©ebietiger unb groei au^er=

§alb be§ Drbenä ©tefienbe bort^in entfenben, ebenfo bie beiben anberen

SJleifter, fofern fie nid^t perfönlid^ famen. ^m ^uni 1439 rourbe bie

2;agung in ©tralfunb eröffnet ; ber 5Deutfd^meifter mar felbft erfd^ienen

;

ber liolänbifd^e SJieifter ^atte 3tbgefanbte gefd^idt, ebenfo ber ^od^meifter.

^§n oertraten bie Komture oon ©Ibing, ß^riftburg, ^eroe unb 2;§orn,

ferner Dr. 9luperti unb §an§ oon 33ar)fen, ein 5Rann, ber balb in

ber ©efd^id^te ^reu^en§ ju einer oer^ängnisooHen 9toKe berufen fein

foüte. 2)er erftrebte 3(u§gleid^ rourbe auä) je^t nid^t gefunben. Se^

ftanben ber 35eutfd^meifter unb bie Siolänber auf einer red^tlid^en @nt=

fd^eibung ber liolänbifd^en SReifterroa^I unb ber g^rage ber ©ültigfeit

ber Drfelnfd^en (Statuten burd^ ©d^ieb§rid^ter, fo fonnten bie SSertreter

be§ §odömeifter§ oon fid^ au§ barauf nic^t eingeben; beibe fünfte

roaren für ben ^od^meifter red^tlid^ nid^t bi§futabel, für i^n fonnten

fie nur ©egenftanb gütlid^er ©rörterung fein^). 33Iieb fo ber ©trals

funber %aQ- ergebnislos für bie S3efriebung ber ^abernben Parteien

im Drben, fo brad^te er ein anbere§, für ^aul oon 9tu^borf §öd^ft

1) ©tänbeaften II, 3lt. 155.

2) Über ben ©tralfunber Sag ogt. 6ef. Siol. Uvf.=Suc^ IX, Dir. 463—465.

©. aud^ ©tänbeaften II, 5Rr. 155. SJoigt a. a. D. VII, ©. 732—785.
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unertüünfd^teS @rge6ni§ : ben engeren 3«f«wmenfd§Iu^ be§ Itolänbtfd^en

Drbenä unb be§ 3)eutjc^meifterä. 3)iefer beftättgte am 19. ^uni 1489

no6) von ©tralfunb au% fraft ber Drfelnfd^en Statuten alö (5teU=

öertreter be§ burd§ SJli^regierung feines 2lmte§ üerluftig gegangenen

^od^meifterä Bi§ §u einem großen Drben§!apitel .^eibenreid^ »on 33in!e

als oberften ©ebietiger in Siotanb, unb an bemfelben Xage oerbanben

fid^ ber 3)eut)(^meifter unb ber tiüldnbifd^e Drben jum ©d^u^e ber

Drfeln[d§en ©tatuten gegen etraaige Eingriffe eine§ fünftigen ^o<i)=

meifterS ^). 2lm 2. 2luguft erfannte ein liolänbifd^eS Kapitel in Söenben

auSbrüdtlid^ an, "oa^ bie Statuten re(j^t§fräftig feien ^). ©o fonnte ber

®eutfd§meifter ba§ Slu^erfte gegen ben §od^meifter roagen, unb jroar

um fo unbeforgter, al§ ber ^apft, ber bisher feine fd^ü^enbe ^anb

über bem ^od^meifter gehalten ^atte, ingroifd^en oom Äonjil abgefegt

roorben roar^). ^n aller ?5^orm teilte er ben beutfd^en Drben§=

gebietigern *) unb aud^ ben beutfc^en ^^ürften mit, ba^ ba§ ^od§meifter=

amt infolge be§ 3Ser§aIten§ ^aul oon 9tu^borfS erlebigt unb er felbft

gernä^ ben Drfelnfd^en Statuten Statthalter be§ .^od^meifterS fei. @r

fanb, abgefe^en von einigen Salleien, bie ber Dböbieng be§ $od^=

meifterS treu blieben, im beutfd^en DrbenSgebiete 33eifall. So roar bie

oollfte 3Sern)irrung unb 2luflöfung eingetreten: 2)er ^od^meifter ^atte

ben 3)eutfd^meifter abgefegt, unb biefer I^atte i§m mit gleid^er SRünje

üergolten. 2lud^ bie liolänbifd^e ^eifteifrage l)atte fid^ anberS gelöft,

als ber ^od^meifter eS gerooHt §atte. Seine Stutorität roar aufS tieffte

erfd^üttert.

2)aS S3aSler ^on jil griff je^t roieber in ben Streit ein ; eS jitierte

am 14. Dftober 1439 bie Parteien uor fein ?5^orum, änberte aber fd^on

jel^n SCage fpäter bie ^it^tio" ba^in, ba^ ber §od^meifter unb bie

beiben SKeifter fid^ im ?5^ebruar 1440 in S^ürnberg einfinben foUten,

roo roä^renb beS 3fteid^StageS bie ^urfürften einen SluSgleid^ ^erbeijus

führen uerfuc^en mürben. @S mar für bie S3efriebung beS DrbenS

öon feinem Gelang, bafe bie öon (Sugen IV. mit ber ©ntfd^eibung beS

Streites beauftragten ^arbinäle fid^ für ben ^od^meifter auSfprad^en

unb feine ©egner (21. Dftober) anroiefen, binnen oierunbgmangig

Stunben fid^ i^m gu unterroerfen. ^^re Stimme ^atte §urjeit fein

©emidjt^). 2Bo§l aber liaben bie ^urfürften bod^ 33eranlaffung ge=

1) 2ivl Urf.=a3uc^ IX, 3tx. 466, 468.

2) (Sbenba 5Rr. 483.

3) @. oben @. 12.

4) «oigt a. a. D. VIl, 735-737.

5) ©6enba ©. 737—743.
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l^obt, fid^ mit ben Slngelegenl^eiten be§ 3)eutfd^en Drben§ ju befaffen.

2llä fie im ^J^oöember 1439 in ?^ranffurt a. 9Jl. jufammenfamen, fanben

fid^ and) Slbgefanbte be§ .^od^meifterä ein : ber ©roubenjer Komtur ^otjanu

von ©rlebad^, ber ©Ibinger ^einrid^ 5ReuB t)on flauen unb ber 9Jiüng=

meifter in ^reu^en. Über ba§ 3Serf)aIten be§ S)eut|d^meifter§ erhoben

fie laut ^lage, roie fie benn aud^ anbere g^ürften be§ 9^eic§e§ für bas

^ntereffe be§ ^od§meifter§ ju geroinnen oerfud^ten. ©ine @egen!unb=

gebung be§ 2)eutfd^meifter§ lehnte jebe ©c^ulb ab unb roie§ fie bem

©egner gu. Wlan tarn fid^ nid^t nä§er. S3alb barauf führte bie 2(uf=

gäbe, bem 9leid§e fein Oberhaupt ju erfiefen, bie ^urfürften @nbe Januar

1440 roieber nad^ ?^ran!furt, unb ie|t erfc^ienen roieber 5lbgeorbnete

ber brei i)abernben SKeifter, als fold^e be§ §od^meifter§ roieber bie

Komture oon ©Ibing unb üon ©raubeng/ foroie ber 2)an§iger Stabt=

Pfarrer Dr. 9luperti. 3)ie ^urfürften roaren ingroifc^en aud^ von

anberer ©eite für ben §od^meifter intereffiert roorben. ^apft @ugen

unb bie i§m an^ängenben ^arbinäte l^atten an fie i^ren ©ad^roaltir

^o^anneS 2;oIIner abgefertigt, unb er l^atte babei aud^ bie 2Beifung,

fie für ben §od^meifter gu geroinnen. 2)er S)eutid^orben§profurator

in 9lom, ^ofiann ßrerot, Sifd^of oon Defel, l^atte il;n über hk Streitig*

feiten unterrid^tet unb i§m bie erforberlid^en 2tftenftüdfe abfd^riftlid^

mitgegeben^). 2Bir roiffen nid^t, roeld^e 2(ufnal^me SCoHnerS Slntrag

fanb, aber ba§ ift fidler, ba^ bie ^urfürften fid^ nac^ Gräften be^

müßten, ben für ben Drben fo peinlid^en .^anbel au§ ber 2ßelt ju

fd^affen unb ju oermitteln. ©ie fd)Iugen gunäd^ft ein ©d^iebggeric^t

oor, ba§ au§ fed^§ ^Ritgliebern |ebe§ f;abernben Drben§groeige§ unb

einem Dbmann (©emeinen) befte^en fottte. Slber über ben Obmann

fonnte man fid^ nidjt Bereinigen, unb alö bann bie ^urfürften fid^

felbft al§ ©c^iebärid^ter anboten, fanb ba§ groar grunbfä^Ud^ ben S3ei=

fall aller Parteien, aber bie g^eftfe^ung ber @in§el§eiten führte gu

neuem §aber. 9)ian fam nid^t roeiter, als gu bem üon ben ^urfürften

l^erbeigefül)rten Sefd^luffe, auf ©onntag Dfuli (28. Februar) in ©peier

einen neuen SSer§anblung§tag angufe^en^). S)iefer fanb in ber %at

1) ©tänbeaften II, 157—160: SDer S)eutfc^meifter an bie preufe. ©täbte.

^Kergent^eim 1440 '^ebt. 22, roo atte ©d^ulb am ©d^eitern beä iJranffurter

Xageä bem ^oc^meiftev gugefc^oben roicb. SSgl. baju ben 33rtef beö. Kölner Qt^--

bifc^ofg uom 2. 3tuguft 1440. ©tänbeaften II, 247 unb ben 53ertc^t beö Drbens=

^efanbten an ben §oc^ineiftei-, d. d. granffurt, 7. '^ebv. 1440; ©taatöarc^io

^öntgäberg, Drbenäbriefard^tD (Va. 9ir. 39), je^t gebr. in S)eutfc^e 9teic^ätagi=

a!ten XV, 3lr. 103.

2) ©benba XV, 9lr. 125.

Sory^ungen 5. Bcanb. u. preufe. &e]ü). XXVIIF. 1. 2
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ftatl; ben $od§metfter »ertraten biefelben SRänner, bie in ?5^ran!furt

für i§n tätig geroefen roaren. 3Son ben ^urfürften roaren nur 3!)ietrici^

üon SJlaing unb für ben ^fäljer fein SSormunb ^falggraf Dtto er=

fd)ienen. Tlan »erftanb fid^ einmütig baju, ein ©d^iebggerid^t au§ je

oier SRitg liebern be§ preu^ifd^en unb beutfd^en, füroie be§ preu^ifd^en

unb liolänbifd^en DrbenggroeigeS gu bilben, in bem ber ©raf ^o^ann

öon SBertl^eim al§ Dbmann tätig fein fotte. 3)ie einmütig ober mit

Stimmenmehrheit gefällte ©ntfd^eibung beä ©d^ieb§gerid^t§ foll t)er=

(linblid^ fein. 2)arauff)in fe^te ber @raf von 2Bert§eim al§ 2;ermin

für ba§ nad^ ©rfurt berufene ©d^iebägerid^t ben 15. 2luguft feft^).

(S§ ift allem Stnfd^eine nad^ gu biefem fo roenig gefommen, mie gu

ben früher erftrebten. Überhaupt lagen bie S)inge fo : üom (gingreifen

anderer ©eroalten mar für ben 2lu§trag be§ »erberblid^en ©treiteö

nid^t oiel gu erwarten. Slber mie bebauerlid^ biefe ©eflaltung ber

Singe aud^ für ben Drben al§ folgen unb fein 2lnfe^en roar, in

^reu|en felbft mar burd^ ba§ SSerlialten be§ 3)eutfd^meifter§ unb be§

liülänbifd^en 9Jleifter§ bie Slutorität be§ ^odf)meifter§ nid^t notroenbig

gefäl^rbet. ^reu^en, Siülanb unb bie beutfd^en Drbenggebiete roaren

bereits tatfäd^lid^ burd^ bie gefd§id§tlid;e ©ntroidElung unb au§einanber=

ftrebenbe ^ntereffen fo üoneinanber gefd^ieben, ba^ bem §od§meifter

fd^on längft bie 9Jiac^tmittel ber anberen Drbenölanbe gar nid^t me§r

ober bod^ nur noc^ in geringften 5[Ra^e gur SSerfügung ftanben. 2lber

anbererfeitS : ber ^od^meifter blieb ber SanbeSl^err $reu^en§, aud^

mtnn ber 3)eutfd^meifter il)n abfegte unb ber liolänbifd^e SReifter baä

aner!annte, folange er fid^ auf bie preu^ifd^en Drbenöbrüber unb auf

bie preu^ifd^en Stäube üerlaffen !onnte. ©elang e§ 9iuJ3borf§ ©egnern,

i§m biefe Stufen gu entgie^en, erft bann Ratten fie ba§ Spiel ge=

roonnen unb ben Stnfprüd^en, bie fie auf @runb ber Drfelnfd^en

Statuten erhoben, gum Siege oer^olfen. 3Ran ift fid^ in beiben

Sagern biefer Sad^lage bemufet geroefen.

®ie Stäube ^reu^enS fd^idften fid^ bereits feit längerer ß^it

an, i^ren ©influ^ auf bie 9tegierung be§ SanbeS gu ftärfen unb gu

permeliren ^). ®ö ift §ier nid;t ber Drt, auf biefeS Streben unb

1) Safe ber Sag in ©peier roirllid^ ftattfanb, raiffen tüir je^t au^ei- ber

2lnbeutung in ben ©tänbeaften II, ©. 263 au§ § erreg aJJitteilung in ben

S)eutf(i^en 3teid^§tagöaften XV, ©. 178 2lnm. 3.

2) Soeppen, S)er preufiifd^e Stitterorben unb bie preufeifd^en ©tänbe^

@9bel§ r)iftor. Beitfc^r. 46; earo, ©efc^ic^te ^ofenä V, 1; 93lum^off, Sei=

träge jur ©efd^id^te ber raeflpreufe. ©tänbe, in bec 3eitfc^r- beä SßeftpreuB- ®e=

fd^id^tSoereing 93b. 34. ^qU aud) 21. Sffiermingi^off , S)er beutfd^e Drben unb
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barauf, tüte e§ fid^ äußerte, eingugel^en; e§ tft befannt, ba^ ^ie

©d^it)äc|ung ber 2lutorität beö Drbens, roie fie roä^renb ber frfiroad^en

Sfiegierung '^aul oon 9lufeborf§ eintrat, biefem ^Kad^tftreben rairffamc

Ampulle geben mu^te unb aud^ gab. So lag etnerfeitä ber ©ebanfe

für 5Hu|borf§ anbere ©egner nid^t ju ferne, fid^ mit ben preu^ifd^en

Stänben in§ @inüernef)men ju fe^en. Slber auf ber anberen Seite

lagen bie 2)inge bod^ fo, ba^ ber ^od^meifter unb bie preu^ifd^en

Stänbe burd^ i^re £e6en§intereffen weit mel^r aufeinanber angeroiefen

roaren, al§ biefe unb be§ .^od^meifterä ©egner im Drben. ^tne ge=

hörten §ufammen al§ Sanbeä^err unb Stänbe eine§ Territoriums mit

Sebürfniffen unb Sorgen, bie für bie anberen ©ebiete be§ S)eutid^en

Drbenä gar nid^t ober nur in geringem 5Ra^e oorlagen^). 2Bar e§

bod^ nid^t anber§: ber raid^tigfte ber Streitpunfte, bie ben S)eutfc^=

meifter unb ben liölänbifd^en Drben oom ^od^meifter trennten, ber

g^riebe oon Sreft, mar ja oon biefem abgefd^Ioffen roorben, meil bie

preu^ifd^en Stäube e§ oerlangten. So mar eigentlid^ oon oorn§erein

ju erroarten, ba^ bie ©egner 9tu|borfg innerfialb ^^reu^en§ unb au^er=

§alb be§ Sanbeg ftd^ roo^I au§ taftifd^en ©rünben §eitn)eilig 3ufammen=

5ufd^Iie^en oerfud^en fonnten, ba^ aber ein grunbfä^lid^eS ©inoerne^men

fd^Iie^lid^ faum benfbar mar. Unb roirflid^ jeigte e§ fid^ balb, bafe ber

territoriale ©ebanfe in ^reu^en Mftiger mar, al§ man au^er^alb bei

Sanbeg im @ifer be§ Streites gef)offt ^atte. Sd^on 1438 Ratten bie

liölänbifd^en Stäube fid^ an bie preufeifc^en mit bem ©rfud^en geroanbt,

ben Jöod^meifter in feinem Streite mit bem liolänbifc^en Drben oon

gemalttätiger Selbft^ilfe, einem Überfalle Siolanbg, abju^alten. 21I§

bie preu^ifd^en Stäube fd^roiegen, Ratten ber $Rigaer ©rjbifd^of Henning

unb ber Sifc^of oon 2)orpat im ^Kärg 1439 bie Sitte roieber^olt. Qm
9Kai antroorteten bie preu^ifd^en Stäube, ba^ bem §od^meifter ber ©e=

banfe eines EingriffS fern liege unb ba^ er bereit fei, fic^ auf einem

großen Kapitel in DJtarienburg einer ©ntfd^eibung §u unterioerfen. Sie

follten bie liülänbifd^en ©ebietiger ba§u ermahnen, fid^ auf bem 2Rarien=

burger Kapitel eingufteüen^). 2Benn mir un§> erinnern, ba^ eS für

ben .§od^meifter raid^tig mar, ba^ baS Kapitel in ^reufeen ftattfanb^),

fo tag alfo oon feiten ber preu^ifd^en Stäube ein ©intreten für i§ren

bie ©tönbe in ^:ßreufeen 5iä jum 2. ^^orner ^rieben i. 3. 1466, in ^^ßfingftblättev

beg Ijanfifc^en ©efc^tc^tgoerein^, Sb. VIII (1912).

1) D6en ©. 5.

2) Xoeppen, 3(ften bei- ©täbtetaße ^jJreufeene II, 87, 91, 107, HO big

114, 279.

3) ©ie^e oben ©. 14.*

2*



20 Sluguft ©erapl^im [20

Sanbe§^errn cor. ^nbeffen roaren bie ©tänbe in ^reu^en bod^ auä)

nid^t geneigt, ftd^ für i^ren Sanbe§§errn feftgulegen. 2llö ber $0(^=

meifter am 24. ^uU 1439 auf bem ©IBtnger Stänbetage von feinem

3roifte mit ben beiben anbern 5Reiftern 5RitteiIung mad^te unb fie um

i^ren 3ftat erfud^te, midien fie bem mit ber ©rflärung au§, ba^ fie

ba§u leine Qnftruftionen Sefä^en unb fold^e erft einholen müßten, unb

als nun ber ^od^meifter auf bie SJ^ageSorbnung bes gum 25. 2luguft

nad^ SJtarienburg berufenen neuen S^ageS biefe g^rage fe^te, erhielte ber

3:;re§ler, ben er allein ba^in abfertigte, fein beffere§ @rgebni§, bie

©täbte lehnten ba§ @inge§en auf bie <Bad^t ah, weil ba§ ftad^e 2anb

nid^t »ertreten fei^). ^an rooHte fid^ roo^l alle SBege offen galten.

S3alb barauf trat aud§ ber ©eutfd^meifter an bie preu^ifd^en 6täbte

t)eran. 2lm 16. 'September 1439 mad^te er ^önigeberg unb ©Ibing,

foroie ben anberen ©tobten be§ ?iieberlanbe§ oon feinem ©treite mit

^Jtu^borf SRitteilung unö forberte fie auf, auf ben Ie|teren eingurairfen,

ba^ er feiner Sabung nad^ SRergent^eim g^olge leifte. %ue er es nid^t,

fo foEten fie i^m nid^t me[)r ge^ord^en^). S)a^ @berf)arb oon ©aunä^

§eim au4) an bie anberen ©tdnbe fold^ ein ©d^reiben gerid^tet §at,

fann nid^t begroeifelt roerben^). SBaö bie 9titterfd^aft barauf geant=

lüortet fiat, roiffen mir nid^t; bie ©tobte, nid^t blo^ bie ber 9'tieber=

(anbe, äußerten fid^ erft, al§ fie im Januar 1440 in (glbing jufammen^

traten, ©ie fprad^en in i^rer 2lntroort bie Hoffnung auf eine 33er=

föl^nung ber l^abernben ^^arteien be§ Drbenä unb brücften ben SBunfd^

au§, ba^ ein großes Kapitel (epnn gemepnn cjufampnefomunge) bes

Drben§ fie herbeiführen möge, ©ie fteßten babei in 2tu§fid§t, babei

aud^ i§re „©ebred^en unb ©d^elunge" oorjubringen unb mit be§ 3)eutfd^=

meifterg 9^at unb .^ilfe §u oerbeffern ^). '^an fie^t, fie loären nid^t

abgeneigt geroefen, au§ bem ©treite ber SKeifter unter Umftänben für

fid^ Kapital gu fd^lagen; aber ben .^od^meifter fallen ju laffen, baran

badeten fie nid[)t.

@ö ift bereits früher beffen gebadet ro'brben, ba^ im preu^ifd^cn

Drben felbft ©egenfä^e üor^anben roaren unb eine tiefge^enbe Un=

gufriebenf^eit mit ^aul oon 9tupborfg 9iegiment §errfd^te. 2lt§ .§aupt=

fi^e biefer DJlifeftimmung treten nun gu @nbe ber brei^iger ^a^re bes

15. ^a^r§unbert§ bie brei ^onoente oon Königsberg, 33alga unb

1) Slften ber ©täbtetage II, ©. 119, 121, 180.

2) ©benba II, ©. 123-127, 180.

3) S)aä erqibt fic^ au§ ben Stäbteaften II, 9Jr. 80 unb Dir. 86.

4) gbcnba ©. 138, 189, 280.
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53ranben6urg entgegen^), ©d^on am 31. ^uU 1439 ^atte ber oon

ben SSer^ältmffen in ^reu^ert geroi^ unterrid^tete 2)eutfci^meifter bte

preu^ifd^en ^onnente aufgeforbert, fid^ gu entfd^eiben, o6 fie i§m ober

bem §od^meifter anl^ängig fein rooEten, ol^ne aber, roie e§ fdjcint, ©rfolg

5U §a6en. ®eI6ft in ben genannten brei ^onüenten roollte man ben

Öod^meifter nid^t „entroirbtgen abir entfecjen", roie fie fpäter au§=

brüdfUd^ feftftellten ^) , fonbern nur ju ben ^Reformen groingen, benen

er fid^ oerfagte. SSielleirfjt ift e§ bie Slnfnüpfung ©aung§eim§ mit

ben ©täbten ber 9^ieberlanbe geroefen, bie fd^Ue^lid^ bem ^od^meifter

ben SBunfdf; nal^elegte, fid^ mit ben brei ^onoenten, bie ja in eben

biefen SZieberlanben lagen, §u oerftänbigen. @r berief fie gum

21. 3)egember 1439 auf ben 3)omänenf;of ©infiebel bei .^eiligenbeil,

um fie bort ju einer ablel^nenben (Stellung gegen ben SDeutfd^meifter

unb fein Kampfmittel, bie Drfelnfd^en Statuten, gu oeranlaffen. ®ie

Konoente raoUten fid^ aber nid^t äußern, roenn nid^t bie oon Slu^borf

abgefegten alten ©ebietiger aud^ f^ingugegogen mürben, unb fo blieb ber

Sag erfolglos. Slber aud^ §ier fam bie 2(nfd^auung gutage, ba^ über

bie Statuten enbgültig ein ©eneralfapitel entfd^eiben foHe, ba§ in

UJarienburg, nid^t in 2)eutfd^tanb, abgehalten roerbe^). 3)ie @eneigt=

^eit bei ben preu^ifd^en Drben§brüber, in ber g^rage ber Drfelnfd6en

Statuten bem ©eutfd^meifter gu SBillen gu fein, mar alfo nid^t gro^.

9Bir oerfolgen ^ier bie roeitere ©ntmidflung ber S)inge in ^reu^en

im eingelnen nid^t. @§ ift befannt, bafe 9tufeborf burd^ eine 23erfd^roö'

rung ber ^öc^ften SSürbenträger be§ Drben§, bie in 5Reme gufammen=

gefommen roaren, gegroungen rourbe,in ber3»fanimenfe^ung feine§ inneren

9tate§ in bem Sinne 33eränberungen üorgune^men, ba^ nun aud^ i^m

nid^t unbebingt ergebene Elemente in i^m fa^en. 2)iefe „Sßanbelung"

bebeutete aber nod§ nid^t ben gerieben mit hm brei Konoenten, bie fid^

nid^t fügen mottten. Qn biefer ©ad^Iage ^at 5Ru^borf fid^ einem foIgen=

fd^roeren ^rrtum Eingegeben, ^nbem er bie Dppofition ber Konoente

mit fteigenbem Unroitten fortbauern fal^, glaubte er i^nen gegenüber an

ben ©täuben ^reupen§ eine Stü^e finben gu fönnen. @r legte üon

biefem ©efid^tSpunfte au§ i^rem bamal§ einfe^enbeii Streben, fid; in ber

2lrt einer polnifc^en Konföberation gu einem 93unbe gufammengufd^Iiejgen,

gunäd^ft feine bireften ^inberniffe in ben 2öeg, ba man e§ i^m fo bar=

fteHte, a(§ ob ber S3unb aud^ feinen ^ntereffen bienen foüe. 2lm

1) 53(^1. ben oben (©. 8) äitierten 3luffa^ Don ©. üRexjer.

2) ©tänbea!ten II, @. 149.

3) ebenba II, ©. 144. Sßgl. ©. ajietier a. a. D. ©. 374, 380 ff.
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13. Wdx^ 1440 l)at |ici§ ber S3unb o§ne ©ene^migung be§ ^od^meifterS

formett fonftttutert, ber für ^reu^en [oüiel Unheil 6rtngen fottte. 2ll§

nun Dftu^borf im SSertrauen auf biefen uorauägefe^ten neuen 33unbeö=

genoffen ben brei ^onoenten mit ©eraalt bro^te, riefen biefe bie ^ilfe

be§ S3unbe§ an. 3)iefer lie^ fid^ bie baburd^ gegebene 3Serftär!ung

feiner Stellung gern gefallen unb führte einen 33er^nblung§tag ^erbei,

ber im Tlai 1440 in ©Ibing ftattfanb, unb bei bem beibe oerbünbeten

%eik il^re S^ied^nung fanben. S)en ©täuben mu^te ber ^od^meifter ben

^funbgoll unb anbere 3öKe erlaffen, roogegen fie üerfprad^en, i[)n feine

Sebtage al§ i§ren ^errn anguerfennen. 2)ie unoerfennbare ^enbeng

ber ©tänbe, gunäd^ft i§r Qntereffe burd^gufe^en, e^e fie fid^ ber ©ad^e

ber brei ^ouüente annal^men, l)at oielleid^t biefe geneigter gemad^t, auf

eine SSerftänbigung mit bem ^od^meifter einguge^en, um bie fid^ ber

33ifd^of Strang oon ©rmlanb unb ber oberfte 9Jiarfd^aII ^onrab von

@rlid^§^aufen bemühten, unb bie, roo^I o^ne SCeilna^me ber ©tänbe

fd^Iie^lid§ befd^Ioffen, bem §aber ber lanbSmannfd^aftlid^en ©ruppen im

Drben ein ®nbe bereiten fottte.

@§ ift für unferen 3wf<Jwmenl^ang roid^tig, ba^ auf bemfelben

©tänbetage aud^ ber ©treit groifd^en bem ^od^meifter unb bem 3)eutfd^=

meifter rcieber erörtert rourbe. @r l^atte feit bem im Januar in (Slbing

gehaltenen Xaa,^ ^) me^rfad^ bie ©täube befdpäftigt. 3(l§ fie in 9J?arien=

roerber am 13. 9Jlärg getagt Ratten, roar ein ©d^reiben be§ 3)eutfd^=

meifterS üom 22. Februar 1440 eingelaufen, ba§ über bie in ?5^ranf=

fürt graifd^en i^m unb ben ©efanbten be§ §od^meifter§ gepflogenen

3Ser§anblungen berid^tete unb bem le^teren äffe ©d^ulb an il^rem

©d^eitern beimaß ^). 3)ann liatte am 3. Wlai 1440 ber oberfte ©pittler

^einrid^ Steu^ üon flauen einer ftänbifd^en 2)eputation in 2lu§fid^t

geftefft, ba^ ba§ in ©peier üereinbarte ©d^iebSgerid^t am 15. 2luguft

gufammentreten raerbe^). Qe^t trat ber ©Ibinger ©tänbetag im ^ai

raieber ber ?5^rage naiver. 2Ran befd^lo^ an bie 5[Reifter in Siolanb unb

in 3)eutfd^lanb bie Slufforberung §u rid^ten, gur 33eilegung be§ ©treiteS

nad^ ^reu^en gu fommen. 3)agu follten fie üom ^od^meifter, aber

auc§ ben ©täuben unb Prälaten freies ©eleit erhalten. 2)angig raurbe

beauftragt, bem ©eutfd^meifter auf fein ©d^reiben com 22. g^ebruar

gu antroorten*). 2)ie 2(ntroort roirb roo^l bie 2(ufforberung entljalten

laben, nad^ ^reu^en gu fommen. 2Bie raenig nun 9tu^borf fonft mit

1) Ste^e oben <B. 20.

2) ©tänbeaftett II, ©. 157 ff.

3) gbenba II, ©. 201.

4) ®6enba II, @. 214, 291.
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bem @rgebni§ be§ ©Ibinger ^age§ gufneben ju fein 3lnla^ l^atte, barin

lag für i§n ein ©erainn, ba^ Drben unb Sanbfd^aft in ^reujßen

roünfd^ten, ba^ ber 2lu§gleid^ ber ^eifter in ^reu^en erfolge. S)er

2lnfprud^ be§ 3)eutf(j^meifter§ , ba^ er <Stattt;aIter be§ angeblid^ er-

lebigten §odjmeiftetamte§ fei, §atte fid^ al§ eine ^iftion erraiefen, bie

man jebenfattg in ^reu^en nur als eine fold}e betrad^tete.

@§ bebeutete ein ©inlenfen be§ 5Deutfci§meifter§ , ba^ er fid^ gur

Sfieife nad^ ^reu^en nun bod§ bereit erflärte ^), bie er bisher ftet§ von

ber §anb geroiefen l^atte. S^ax nid^t fc^on im 3luguft, aber im

Dftober fanb enblid^ in S^anjig bie SSerfammlung ber brei SReifter

unb ftäbtifd)er deputierter ftatt, bie ba§ 3^rieben§n)erf betreiben

foKten^). 3)ie 33er§anblungen begannen am 19. Dftober. 3tl§ 3Ser=

mittler groifd^en ben SReiftern betätigten fid^ §uerft bie S3ifd§öfe üon

©rmlanb unb von ^omefanien, foroie bie Komture §einrid^ 9taben=

ftetner oon ©Ibing unb ©ber^arb von äöiefentau in ßliriftburg, bann

auf 2Bunfd^ 9tu^borf§ nodf; je ad^t SSertreter ber preu^ifd^en 9titter=

fd^aft unb ber ©täbte. Söieber raaren e§ bie Drfelnfd^en 6ta =

tuten, bie §u einem ©tein be§ Slnfto^eS rourben. 35er 2)eutfd^=

meifter beftanb auf i^rer Slut^entijität unb »erlangte i§re 3lnerfennung,

ber §od^meifter lie§ i§m aber burd^ bie SSermittler oorfd^lagen , biefe

^rage einem ©eneralfapitel öorjube^alten. 3)iefe§ fönne, mag an

^en Statuten bem Drben bienlid^ fei, feftftellen unb bem Drben§bud;e

einoerleiben. 5Diefen SSorfd^lag lehnte ber 35eutfd§meifter mit bem §in=

roeiö auf bie 33eftätigung , bie bie Statuten burd^ Äaifer unb ^ongil

erfahren Ratten, ah. ®r betonte ferner, ba^ bie 33e^anblung ber

©tatutenfrage auf einem in ^reu^en ftattfinbenben Kapitel für i§n

nid^t annehmbar fei, ber §od^meifter mürbe mit ben ^unbert unb mel^r

preu^ifd^en Sflittern i^n bort überftimmen. 93ebeutung§ooller mar, ba^

fd^on Dörfer bie SSermittler ben S)eutfd^meifter barauf ^ingeroiefen Ratten,

ba^ ber eine Slrtifel ber Statuten für fie „Sd^elunge unb ©ebrei^en"

bebeute, nämlid^ ber, nad^ bem ber ^od^meifter in bie ^ön be§ 2)eutfd^=

meifterS fallen foHe, raenn er Sanb unb Seute im 9Bert oon über

2000 5!Jlarf Silber oeräufjere. 3)a§ ma§ Sftu^borf oeräu^ert l^abe, fei

üiel me^r roert, e§ fei aber in ber großen 9^ot be§ Sanbeä „mit @in=

trad^t ber §ern ^relaten, Sanbe unb Stete" gefd;e§en. 35a§ rüd=

gängig ju mad^en, fei „mibber ®ott, ire @re, 33rieffe, Segil unb ire

1) S)aä l^telt man in ^preufeen nod^ im Sluguft für nid^t fieser. SBgl.

©tönbeaften II, @. 249.

2) Über bie Sagung Bef. bie 2lftenftücle im Siolänb. Urf.=S8u(§ IX, 3tx. 655,

659, 662. ©tönbeaften H, ©. 253—273, 292.
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@r)be, unb raaS ber §omeifter in beme getan l^ette, baö roere mit @9n=

Irad^t gefd^en unb roelben im be§ be^ftel^en" ^). 3)a§ raar ber fpringenbe

^unlt: e§ §anbelte [id^ um ben Srefter »^rieben, ber 2)eutfd^meifter

fod^t i^n an unb bie ©tänbe ^reu^enS roaren e§, bie feinen 2l5fd^Iu^

oom ^od^meifter ergroungen Ratten. 3)a ber jDeutfd^m^ifter, roie bemerft,

an einem in ^^reu^en ftattfinbenbcn Kapitel 2lnfto^ naFim, fo fd^Iugen

bie 33ermittler bie (Ernennung einer ^ommiffion §ur ©d^lid^tung aller

©treitigfeiten cor; ber §od^mei[ter unb ber 2)eutfd§meifter fottten je

uier SRitglieber ernennen unb gegebenen %aÜe^ ber ^od^meifter einen

Obmann au§ groei ^anbibaten, oon benen ber eine oon if)m au§

unter bem 2)eut[(^meifter fte^enben DrbenSrittern , ber anbere oom

(enteren au§ preu^ifd^en DrbenSrittern gu ernennen märe, ©er 3!)eutfd§=

meifter rooHte barauf fd;lie^lid^ eingel^en, boc^ gog er feine ®inn)itti=

gung gurüd, al§ bie ©rmäd^tigung ber Äommiffion, unter Umftänben

aud^ bie ©tatuten gu beftätigen, nid^t auf fold^e 2lrtifel in i^nen au§=

gebel^nt roerben foflte, „bp Sanben unb ©teten in erer ^rep^eit unb

©ered^tifeit fd^ebelid^ fin mud^ten." 3)arauf§in gaben bie 33ermittler

i^re auäfid^tSlofe 3:ätigfeit auf. @§ ift begeid^nenb, ba^ ber @eban!e

eines ^ompromiffeS an fid^ bamit nid|t gang in Söegfatt !am. 2Bäre

e§ unter ftänbifi^er 33ermittelung befd^loffen roorben, fo ^atte ber

S^eutfd^meifter — ba§ fal^ er !Iar — einen raid^tigen ^unft nid^t burd^=

fe|en fönnen. @r mod^te i^offen, mel^r gu erreid^en, menn er ol^ne bie

©tänbe fid^ mit bem ^od[;meifter bireft oerftänbigte. Unb in ber 2^at

fam am 16. 9'toüember in S)angig gmifd^en ben l^abernben Steilen im

Drben eine 2(bmad^ung guftanbe : bie ©treitigleiten groifd^en bem §od^s

meifter unb bem 3)eutfd^meifter foHen burd^ fed^S von jebem Steile gur

.^älfte gu ernennenbe 9titterbrüber unb einen Dbmann auf einem gum

25. ^uni 1441 in Stettin ober g^ranffurt a. D. auSgufc^reibenben

3fted^t§tage entfd^ieben roerben, foroeit e§ fid^ um bie Drfelnfd^en ©ta=

tuten Rubelte, l^ier aud^ burd^ eine in entfpred^enber SBeife gufammen=

gefegte ^ommiffion preu^ifd^er unb liülänbifd^er DrbenSritter bie

^ijrrungen groifd^en bem .god^meifter unb bem liülänbifd^en 9Jieifter

i§ren SluStrag finben. SDie anberen ©treitpunfte, bie groifd^en §od§=

meifter unb 2)eutfd^meifter obmalten, roerben einem binnen ^a^reSfrift

abgul^altenben grojsen Kapitel gur ©riebigung »orbe^alten. Sllfo ol^ne

bie 6tänbe roo0te man fid^ oerftänbigen, unb bie fpäten S^ermine beS

9led^t§tage§ unb be§ Kapitels madien e§, roie betont roorben ift 2),

1) ©tänbeafteu II, ©. 261.

2) Soeppen in ben ©tänbeaften II, 292.
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roa^rfd^einlid^ , ba^ man barauf red^nete, injroifd^en mit einem neuen

^od^meifter ^u tun gu ^aben, mit bem ein SluSgleid^ leidster voax al§

mit 3fiu^borf.

^n ber Xat roaren $Ru^borf§ %a%e gejault. Slm 2. Januar 1441

legte er, !ränfelnb unb mübe, bie l^od^meifterlid^e Söürbe nieber, nad§=

bem er fid^ nod§ »orl^er ben B^n1^ ber preu^ifd^en DrbenSgebietigcr

für ben %aü l^atte sufagen laffen, ba^ man if)n roegen ber Drfelnfd^en

Statuten unb in Stnla^ be§ ©tettiner 9ted^t§tage§ in 2lnfprud^ nehmen

roürbe. 2(ber er foßte aller irbifdöen (Sorgen balb überhoben fein, am
9. Januar 1441 ftarb er an ben Steigen eines ©d^IaganfaHeä ^).

25er 5ltann, ber am 12. 2lpril 1441 ju feinem 9^ad^folger im

Slmte eines ^od^meifterS erroäl^It rourbe, mar il^m an ^äl^ig!eiten unb

politifd^em 33Iide überlegen, ^onrab oon @rlid^§§aufen ^atte ba§u

oielfad^ im ©egenfa^e gu feinem SSorgänger geftanben unb mar nid^t

mit ber Slbneigung belaftet, bie fenem guteil geroorben mar. Un=

befangener al§ S^tu^borf fonnte er fic^ barüber flar werben, roaS 5Rot

tat. S)er gefäl^rlid^fle ^einb ber lanbeSl^errlid^en Stellung in ^reu^en,

baran jmeifelte er nid^t, roaren bie ©tänbe, bie fid^ feit bem 13. 5Rärg

1440 §um preujsifd^en SSunbe enbgültig gufammengefd^loffen Ratten, unb

gegen bie eine Stärfung jener Stellung burd^gufe^en fe^r fd^roer roar.

33ei biefer Sad^lage §at ^onrab üon @rlid^§§aufen feine Gräfte nid^t

in Streitigfeiten mit bem S)eutfd^meifter oergetteln rooHen. @r fud^te

mit biefem einen SluSgleid^ §u finben, unb fei e§ aud^ um ben ^reiS

ber Slnerfennung ber Drfelnfd^en Statuten^), offenbar fd^on bamalö

mit ber reservatio mentalis, im gegebenen ^ß^tp^i^^^tß f^ i^on biefer

^effel roieber gu befreien. ^o6) roäl^renb ber fid^ bi§ in ben Sommer
1441 auSbe^nenben 2tnroefen§eit be§ 2)eutfd^meifter§ in ^reu^en fam

in 3Jlarienburg eine i^erftänbigung beiber 2)^eifter guftanbe *). ^n @r=

roägung, „roa§ fd^abenS, oerterbung unb unrat^e§ unferm orben in t)or=

gangenen 3eilen bie^ §ie^er entftanben fein unb in funfftigen jeitten

entfteenb mod^ten, . . . uon e^lid^en Spennen unb groietrad^t roegen . . ,

oon raegen einer oerfiegelten ftatut", ^at ^onrab oon @rlid^§l^aufen.

1) 3?oigt, ©efc^ic^te «manenburgä, ©. 553.

2) SBoigt, ©efc^ic^te «ßreufeenä VII, 787.

3) yiadtj einer 2tngabe oon ®e 3BaI, Recherches I, 193 l^atten fid^ bie

3Keifter oon ©eutfcfilanb unb Siülanb nod^ am 7. ^juni 1441 in Safel bie ©ta=

tuten »om ©egenpapfte {^elij V. beftätigen laffen.

4) 2)ie nid^t fern liegenbe SSermutung, bafi ©rlicfiSl^aufen bereite cor ber

9Bal^( bie 3lnerfennung ber Drfefnfc^en Statuten oerfproc^en l^abe, läfit fid^ burd)

Ciuellenjeugniffe nid^t ftü^en.
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lüie er in ber barüber aufgefteßten Urfunbe erflärt, um „fold^e fpenne,

jroietrad^t, fd^aben unb unratt fur6a§ gu oermeiben", „oerliebet, üer=

TOtßiget unb ju lefien uffgenomen" ba§ ©tatut „furba§ in unferm

orben jugula^en, gu galten unb ju l^ant^aben unb ben gencjlid^ nad^

^nl^altung beSfelben ©tatut nad^gulommen ju eroigen gegeiten", e§ fei

benn, ba§ ber ^od^meifter, bie SReifter in beutfd^en Sanben unb in

Siolanb unb i^re ©ebietiger ben Sefd^Iu^ faxten, bie (Statuten „gu

m^nern unb gu meren unb anber§ bamit gu befteHen unb gu galten".

®aö bürfe aber nur burd§ (Sinftimmigfeit gefd)e^en, aber nid^t nur

nad^ SBillen unb $Rat „be§ merenteilS beSfelbigen" ^).

S)amit roar für ben §od^meifter ber für il§n nid^t nur fel^r pein=

lid^e, fonbern aud^ foftfpielige Streit oorläufig befeitigt. 3)er §od^=

meifter fonnte, oi)ne burd^ ©egenfä^e innerl^alb be§ Drbenä be§inbert gu

Jöerben, feine ^^ätigfeit ber inneren preu^ifd^en ^olitif guroenben, unb

er tat e§ nid^t gang o§ne ®rfolg. @r fe|te g. 33. 1443 bie 2Bieber=

einfü§rung be§ ^funbgotteS bei ben Stäuben burd^ , eine @innaf)me=

queße, auf bie er um fo mel^r angeroiefen roar, al§ bie ®üter be§

Drben§ unb bie ©d^affereien nid^t attguoiel eintrugen. @§ ift ein

3eid^en feiner gefeftigten Steßung, ba^ er bereits 1446 gum erften

'SlaU ben freilid^ niemals geglüdten 3Serfud^ mad^en fonnte, auf bie

äluflöfung be§ oer^a^ten preu^ifd^en 33unbe§ l^inguarbeiten. Unb balb

barauf feigen roir ^onrab von ®rlid^§f)aufen aud^ am 3Serte, roieber

bie 33efeitigung ber Drfelnfd;en Statuten ^erbeigufü^ren. @ö ift be=

fannt, ba§ fd^on 1442 am 26. 2luguft ein gro^e§ Kapitel be§ ©eutfd^en

DrbenS, ba§ in 9Jiarienburg tagte, unb an bem aud^ ber 2)eutfd^meifter

©beri^arb von Saun§l^eim unb ber liclänbifd^e SReifter .^eibenreid^

üon 33ini'e teilnaf)men, ben Sefd^lu^ gefaxt ^attt, brei gleid^lautenbe

%emplare be§ Drben§bud§e§ ^erftetten gu laffen, ba oielfad^ 2lb=

roeid^ungen oorlägen unb gu „Sd^elungen unb ©ebred^en" geführt

Ratten. ®er ^od^meifter foßte bie neue'n DrbenSbüd^er unterfiegeln

unb ie ein (Sjemplar in 3Jlarienburg, in Siolanb unb in .^ornedE auf=

beroa^rt roerben^). 33ei ber 2lu§fü§rung biefeä S3efd^Iuffeg mu^te bie

g^rage fid^ ergeben, ob aud^ bie fog. Drfelnfd^en Statuten barin 2luf=

1) Sie Urfunbe ift nid^t i»" Original erl^atten, fonbern in einem ?5'^eitag

nad^ Purificatiio Mariae (5. gebruar) 1445 oom Sefan ju 6t. ^eter in 3Binipffen

Lic. jur, unb Conservator subdelegatus be§ S)eutfcf)meifter§ Sietric^ öon

(Siefeen auögefteEten S^ran^fumpt (©taatäard^io Äönig^berg i. ^r. ©c^iebl. II,

IRr. 5a). Sßgl. aud^ 2)e 3BaI, Recherches I, 194; Äo^ebue, tltere ®e=

fc^ic^te ^reufeeng IV, ©. 294; ^Boigt, ©efc^ic^te ^reufeenä VIII, ©. 7.

2) Mennig, Sie Statuten beg SDeutfc^en Drbenä (1806), ©. 29, 30.
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na§me finben foÜten. ^Rotroenbig war ba§ für i§re ©iltigfeit offenbar

ntd^t, nod^bem Äortrab oon ©rlid^ö^aufen fie 1441 anerfannt l^atte,

obgleid^ fie aud^ bomal^ im Drben§buc^e nid^t geftanben l)atten. 3lud^

bie 5Beftimmung be§ großen Kapitels com 26. 2luguft 1442, ba^ bei

33u^e „ferner ane unfir§ großen capittel§ roiHen unb üolbort ic§ti§ in

ben berurten bud^ir abeneme abir gculege", lie^ fid^ eigentlid^ nid^t

gegen bie Statuten oerroerten, roenn fie im Drben§bud^e feine 2luf=

nal^me fanben, obrool^l in biefem atte „3tegel, ©efe^e unb ©eroon^eit"

^Ia| finben foHten. ©enn §ier §anbelte e§ fid^ um ein ©pegialgefe|,

in bem e§ ja auSbrüdflid^ l^ie^, e§ folle nid^t in ba§ DrbenSbud^ ge=

fd^rieben roerben. @§ mar bod^ fd^on eine offenbar nid^t finngemö^e

2Biebergabe be§ ^n^alt§ jener Seftimmung, ba^ im DrbenSbud^
leine eigenmäd^tigen ^wfä^ß gemad^t roerben follten, roenn ^onrab

oon @rlid^§|aufen fünf 3a§re fpäter bem Drben§pro!urator f^rieb, ee

fei bamal§ befd^loffen roorben, „roa§ gefe^e furba§ gefunben rourben,

bie in unfirg orbeng bud^ nid^t befd^reben ftunben, bie fulben nid^t oon

mad^t gel^alben roerben" *). 9fiun l^atte @rlid^§l^aufen bie fog. Drfeln=

fd^en Statuten in bie neue 9lebaftion be§ DrbenSbud^eS nid^t auf=

nehmen laffen, bie er 1446 ben ?[Reiftern in ^eutfd^Ianb unb Siolanb

gufanbte. ©eroi^ in ber bered^tigten Überzeugung, ba^ tro^bem ber

2)eutfd^meifter an i§rer ©ültigfeit feftl^alten roerbe unb nad^ be§ §od^=

meifterS im ^a^re 1441 erfolgter S3eftätigung baju aud^ ein 5Red^t

l^abe, befd^lojg ©rUd^ö^aufen im l^a^re 1447, l^eimlid^, „uff ba§ e§ bie

©eutfd^elenber nid^t irfaren", bie 3luf§ebung ber Drfelnfd^en Statuten

bei ber ^urie ju betreiben, ^apft @ugen IV. roar am 23, g^ebruar

1447 geftorben, in feiner Stellung roefentlid^ gefeftigt unb im 53egriff,

mit bem ^aifer g^riebrid^ III. bie geroünfd^te SSerftänbigung §erbei=

gufü^ren. Sein 9?ad^folger, ber biäljerige Sifd^of oon Bologna, St^omaä

^arentucelti , ^JJifolaug V., roar feiner Stellung fidler, nad^bem auf

einer ?5^ürftenoerfammlung gu Slfd^affenburg (im ^uli 1447) bie g^ürften,

W ber ^olitif g^riebrid^g III. folgten , beffen 2tbmad^ungen mit

dugen IV. unb 9ZifoIau§ V, gutgeheißen Ratten. 2)er ^od^meifter

t)atte fid^ in ben oor^erge^enben ^a§ren roä^renb ber 3cit, roo bie

.^urfürften bem Streite be§ ^apfte§ unb be§ 33afler ^ongil^ gegen^

über bie ^oUtif ber ^Neutralität beobad^tet l^atten, oorfid^tig jurüdE=

gehalten, aber bem alten ©önner 3tußborf§, ©ugen IV., niemals ben

©el^orfam oerroeigert, unb fid^ fpäter bireft ber ^oltti! be§ ^oiferS

angefd^loffen, al§ biefer fid^ (Sugen IV. genähert ^atte^). 9Jiit 3'iifo=

1) Sior. Urr.=Suc^ X, 3ir. 374.

2) Söoigt, ©efc^ic^te gJreuBenä VIII, ©. 107, 108.
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lau§' V. ^ilfe gebadete er je^t bie Drfelnfd^en Statuten für ungültig

erüären gu laffen. ßr beauftragte am 17. 2(uguft 1447 "ozn Drben§=

profurator 2(nbrea§ Sftupertt in Stom, beim ^apfte gu ermirfen, ba^

biefer bie Statuten mit allen i^ren Seftätigungen — bee ^ongilS^

be§ ^aiferS 6igmunb unb ber legten, bie ber ^od^meifter felbft 1441

üolljogen Ijatte — für ungültig unb lebiglid^ ba§ DrbenSburf) al§ für

ben Drben binbenb erfläre. @r betonte, ba^ feine eigene 33eftätigung

1441 unter bem 3"5fl"96 ^^^ SSerl^ältniffe erfolgt fei, „unb roolben

mir er)ntra(j^t unb frebe mad^en unb fiaben in unferm orben, brang

l^er un§ borcju, fo mußten roir mit unfern gebietigern nad^ fernem

mitten ein ^emlid^e ftatut cgu falben üorfegeln" ^). 2lm 18. Januar

be§ folgenben ^a^re§ l^at ber ^od^meifter biefe Söeifung an ben Drben§=

profurator raieber^olt^). @§ bauerte aber geraume 3eit, bi§ biefer bie

nötigen ©d^ritte tun !onnte, er oermoc^te in 5Rom fein ©jemplar ber

(Statuten aufzutreiben^); nod^ am 9. 9Jlärj roieberl)olte ber §od§meifter

feinen S3efe§l*). @r ^tte bagu um fo me^r 2lnla^, al§ ber 3)eutfd^=

meifter roieberum nid^t nur bei ber ^urie bie SSeftätigung ber Sta=

tuten betrieb, fonbern aud^ bei ^aifer ?5^riebrid^ III. fie §u erlialten

fud)te^). 2)ie 33emü^ungen be§ Drbenöprofurator§ Ratten fd^lieftltd^

©rfolg. ^apft 9f?ifolau§ V. erlief am 30. 2lpril 1449 an bie Sif^öfe

üon ©rmlanb unb ^omefanien ben 58efel)l, bie Statuten 9Berner&

oon Drfeln gu unterfud^en, unb fatts fie, bie ja ^unbert ^a^re nid^t

angemenbet roorben feien, bem Drben nad^teilig mären, für ungültig,

unb lebiglid^ ba§ DrbenSbu^ al§ ^t^orm für ben Drben gu erflären ^).

2)a§ mar nun atterbingS gmar feine ^affierung ber Statuten, aber bie

päpftlid^e ©ntfd^eibung legte e§ in bie §anb ber beiben Sifd^öfe, fie

gu faffieren. 2öaren biefe, mie anjune^men mar, bem ^od^meifter ju

mitten, fo ^atte biefer oiel gemonnen. 3)enn, mod^ten aud^ Sa^ungen

be§ Drbenä ber 33eftätigung burd^ ben ^apft nid^t bebürfen, unb

biefem ba§ Sted^t aud^ nid^t guftel^en, red^tmä^ig befd^loffene Statuten

aufgu^eben^), bie päpftlid^e Stettungnalime mar bod; ein großer moralifd^er

1) Siot. Uif.=a3uc^ X, 3lx. 374. 3Sg[. Soigt, ©efc^ic^te 5pteu|eng III,

@. 127, 128.

2) 2tDl. Ur!.= a3u* X, 3lt. 409.

3) ©benba ^v. 472.

4) @6enba 9f?r. 561.

5) Sßoigt, ®efc^. ^reufeenä VIII, ©. 181, 182. Sinl. Urf.^Suc^ X,

©. 473.

6) StDl. Urr.^Sud^ X, 'Jlt. 594. 33 o igt a. a. D. III, ©. 182.

7) 33uire §ononu§ III. oon 1220 ©eabr. 15 (Streölfe, Tabulae ord.

Theuton. (S. 275: Porro nuUi ecclesiastice secularive persone infringere
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^aftor. 3!)a§ ^atte ja aud^ bie ©egenpartei beutlid^ gu erfennen ge=

geben, inbem fie fetbft fid; an ^apft unb ^onjil roanbte. SRan Der=

fielet, ba^ ber §od^met[ter nun eifrig ba§inter §er xoax, ba^ ber erm*

länbifd^e 33ifd^of bie nötigen Ermittelungen aufteile, er fürd^tete, ba^

bie ^eft, bie in Italien bomal§ über^anb na§m, aud^ ben ^apft fort=

raffen fönne, unb er fo biefer ©tü^e beraubt roerben roürbe ^).

2)amal§ erfreute fid^ ^onrab oon @rlid^§^aufen ber Unterftü^ung

be§ liölÄnbifc^en 2Rei[ter§ 3SindEe, mit bem bas 3Serl^ä(tni§ frfion feit

mehreren ^a^ren fein fd^Ied^te§ geroefen roar. .^atte ber §od^meifter ben

liolänbifd^en 9Jteifter im Kriege mit ^Rorogorob 1447 unter ftü^t unb

i§m bei ber Sßa^l be§ liülänbifd^en Drben§marfd^aII§ in bie §änbe ge=

arbeitet, fo f)ielt 3Sincte roieber in ber 3(ngelegen§eit ber Drfelnfd^en

Statuten gu @rlic^§l^aufen. (Sr roar burc^ ba§ ?[Ri^trauen offenfid^tlid^

oerle^t, bal in ^reu^en gegen i^n no(^ nid^t gefd^rounben roar. 9?ie^

tnalä, fo fd^rieb er am 12. ^uU 1449 bem ^od^meifter, ^abe ber

3)eutfd^meifter jum ^^edfe ber Herbeiführung ber 33eftätigung ber

Drfelnfd^en Statuten burd^ ben römifd^en ^önig i§n um feinen Sei=

ftanb angegangen , tue er eä , fo roerbe er bod^ treu jum §od^meifter

i^alten^). g^reilid^ roar ba§ 9Jii^trauen be§ §od^meifter§ nid^t gang

gefd^rounben. 9^oc^ im ^uli 1449 fd^rieb er an ben ©leften ber

^igaer ^ird^e, ©i;Iüefter ©toberoefd^er, er i)ab^ bie SuHe be§ $apfte§,

bie bie 2lufl^ebung ber Statuten anorbne, groar fd^on in §änben, aber

er §alte fie geheim; er roünfd^e gur Prüfung ber roa^ren ©efinnung

be§ liolänbifd^en 9)ieifter§ bod^, ba^ biefer i§m ober bem Drben§pro!u=

rator in 5Rom eine S^oEmad^t auSftette, aud^ in feinem — be§ Iio=

länbifd^en 3Jieifterg — DZamen beim ^apfte um bie 2luf§ebung ber

Statuten einjufommen ^). $Diefem burd^ Stoberoefd^er übermittelten

Söunfd^e be§ §od^meifter§ entfprad^ SSindEe, ber ja bie päpftlid^e Ur=

vel minuere liceat consuetudines ad vestre religiones et offieii obser-

vantiam a magistro et fratribus salubriter institutas. 3Jgl. S)e äßal,

ßecherches I, <B. 195.

1) £tr)(. UxU^u^ X, 5Rr. 657 (SDer ^od^meifter an ben »ifd^of von ©rm-

lanb 1449 Septbr. 20). Ü6ec bie 2:ättgfett ber 334fcf)öfe f. SOoigt a. a. D.

VIII, ©. 183.

2) Stol. Urf.^Suc^ X, 3lr. 630; vqI 9ir. 629.

3) S)e SBal, Kecherches I, 190 besroeifelt, bafe Sitfofouä V. bie Äaffation

ber Drfelnfc^en Statuten geplant ^aben fönne. Ser fpäter ju erraä^nenbe

SBiberruf ber SSoIIniacöt beä (iolänbifc^en 9Ketfter§ für ben |)oc^meifter, jene ju

erroirfen, fei finnloä, roenn bie Äaffation fc^on erfolgt roar. !De 2ßal roufite

nic^t, bafs ber §oc^meifter bie päpftlic^e Urfunbe geheim l^ielt, aud^ cor bem

liolänbifc^en 2)ieifter. 3)ainit fallen alle feine 2(usfü^rungen a. a. D. ©. 196.
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funbe üom 30. 2tpril nid^t fannte, inbem er i§m am 23. September

1449 eine bal)in jielenbe SSottmad^t naä) ^reu^en fanble ^). '^n

biefem ©tabium befanb fid^ bie ©tatulenfrage, alg ^onrab oon @rlid^§=

I;aufen im Sfioüember 1449 ftarb.

2)er ^od^meifter ijatte nad^ Gräften oerfud^t, ba§ firtfenbe ©taat§=

fd^iff be§ Drbenä über äöaffer gu mten, ober bauernben ©rfolg i)at

auö) er nidjt gefiabt. ©eine SSerfud^e, ben 33unb ber ©tänbe ju

fprengen, groeimal — 1446 unb 1448 — unternommen, roaren bod;

fd^Ue|lid^ mi|gIüdEt. 5iJlan mi^t ba^er bem perfönlid^en 9Jioment guoiel

33ebeutung bei, roenn man für ba§ !ommenbe Unheil gunädjft feinen, i^m

an ^errfd^ergaben unb al§ ^erfönlid^feit roeit nad^fte^enben ^t^effen unb

Ü^ac^folger Subraig von ©rlic^Sl^aufen »erantroortlid^ mad^t. @ö liegt

uid^t in unferer 3lufgabe, gu üerfolgen, mie bie 5Dinge fid^ in ^reu^eu

aEmäf)lid^ §ur ^ataftrop^e jufpi^ten. 2ßir fteßen nur feft, roaä in

ber 3^it '^or 2lu§brud^ be§ großen ©täbtefriegeS raäl^renb ber 9legie=^

rung SubiöigS »on @rlid^§^aufen in begug auf bie Drfelnfd^en Statuten

gefd^a^. 2ln feiner am 21. Widx^ 1450 erfolgten 2Ba^I Ratten ber

•iDeutfd^meifter ^obotuS 2Beningen unb ber liolänbifd^e SReifter SSinfe

teilgenommen, ^en erfteren mußten ,mand^e 33orgänge oor unb nad>

i^r fe^r unangenel^m berül)ren. (S^e e§ §u i§r fam, Ratten bie preujsi=

fd^en ©ebietiger eine 2lrt 2Saf)l!apitulation feftgefteHt, bie unter oielem

anberen aud() feftfe|te, ba^ ber SDeutfd^meifter nad§ feinem ©rfd^einen

in ^reu^en gebeten roerben joHte, fie bei ber ^Reifterroal^I beim Drben§=

bud^e §u belaffen. 35a§ mar eine Slbfage an bie Drfelnfd^en ©tatuten

unb bie ©tellung ber ©ebietiger gu biefen fprad^ fid§ nod^ beutUd^er

in bem 33efd)luffe au§, bajä ber neue .^od^meifter binnen groei ^al^ren

ein grojseS Kapitel berufen foHe, um bie ©tatuten gang gu tilgen ober

bod^ minbeftenS fo gu änbern, ba§ fie „ferner teple nod^ ferner lanb=

art§ cgu froer feyn" follten^). — 3lud^ ba§ SSer^alten ber preu^ifd^en

©tänbe, bie nad^ ber Sßa^l eigenmäd^tig bie ?5^orm be§ .^ulbigung§=

eibe§ feftfe^ten, ben fie bem ^od^meifter fd^roören foKten, oerbro^ ben

'2)eutfd;meifter. @r bro^te, bie ©tänbe oor ein ©erid^t in 35eutfd^lanb

gu gitieren, roaS freilid^ bie ©tellung be§ ^od^meifterg auf ba§ äu^erfte

erfd^mert ^ätte^). ®§ mar aud^ me^r al§ fraglid^, auf ©runb raelc^eä

!?Rec^te§ er ba§ tun mollte. 3lber er bad)te üon feiner ©tettung nid)t

geringer al§ fein 3Sorgänger ©berl^arb oon ©aunSl^eim. @r i^at nod;

1) Siüt. Uxt'-^ud) X, yir. 641, 659.

2) ©beitba XI, mx. 194.

3) So igt a. a. D. VIII, 213.
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njäl^renb feiner 2lnn)e[en§eit in ^reufien ben liülänbifd^en SJteifter für

feine Sluffaffung in ber grage ber Crfelnfd^en ©tatuten §u geroinnen

uerfurfjt. @r roünfd^te, ta^ SSinfe bie SSoIImac^t, bie er ^onrab von

@rlid^§l^aufen §um ^n^ecfe ber S3etrei6ung ber ^affierung ber (Statuten

beim ^apft erteilt §atte, roiberrufe. 3Sin!e i)at in ber ^at feine

SteEung ju biefer ?^rage je^t einer Sfteoifion untergogen. §aben i§m

bie 3"ftänbe in ^reu^en e§ roünfd^enäroert erfd^einen laffen, ba§ bent

2)eutfd^meifter bie SJiöglid^feit be§ Eingreifens offen gehalten roerbe?

Öctt i§n SSeningen roirflid^ baüon überzeugt, bafe bie Statuten „unferm

orben gcu gutten gebeten unb beftef)en unb nid^t rimanbis cgu egen=

roiHifeit unb unferm orben cgu gruntlid^en oorterbniffe bpnen fulben ?"

Ober fanb er in ben für ben liolänbifc^en ?[Reifter oorteil^aften 33e=

ftimmungen ber ©tatuten einen Stnreig, fie nun roieber mit anberen

3lugen angufel^en? 2Bie bem aud^ fei, jebenfatts f)at er noc^ oon

Königsberg au§ am 7. 2(pril 1450 bem .^od^meifter feine Sebenfen in

biefer 33e^ie§ung fe§r beutlid^ mitgeteilt, babei gum Stulbrudf gebrad^t, ba^

er nur, um ben oerftotbenen ^od^meifter gu SBiUen gu fein, jene 5>oÜ=

mad^t erteilt ^be, bie 2iÖal^rfd§einUd§feit einer ©d^roenfung angebeutet

unb Subroig »on @rlid^§§aufen um 9tat erfud^t, roie er fid^ oerl^alten

fotte ^). Unb roie biefer 9flat auSgefaÜen fein mag, fd^on am 22. älprit

f)ahin 3Sinfe§ 53eooßmäd^tigte in ©Ibing feine SSottmad^t oor bem

3)eutfd§meifter in aller ^orm roiberrufen ^). ^nbeffen trat in Stolanb

balb ein 2öed^fel im DJieifteramte ein. 3Sinfe ftarb am 29. ^uni 1450

unb erhielt in ^o^ann SRengebe, genannt Cft§of, feinen ^Rad^folger.

9Jiil bem SBed^fel ber ^Perfonen trat aud^ ein 3BanbeI ber ^oHti! f)xn=

fid^tUd^ ber ©tatuten ein. §otte aud^ SSinle nid^t in allem bebingungs^

Io§ mit bem S)eutfd^meifter ge§en rooßen, i^n oielme^r auf SBunfd^

be§ .^od^meifterS nod; furg oor feinem S^obe ermahnt, üon bem ge;^

planten ^roge§ gegen bie preu^ifd^en ©tönbe abgufte^en^), fo feigen

roir ben neuen 5Reifter in ber g^olgegeit gang auf ©eiten be§ §od^=

metfterS fielen. 2)a§ 2luftreten be§ 3!)eutfd^meifter§ in ^reu^en fdlieint

aber boc^ ben öod^meifter in geroiffem 9Jia^e eingefdl)üc^tert gu §aben.

^ener roar bamal§ in i§n gebrungen, i§m eine 3Serfc^reibung be§ 3n=

^alt§ auäguftellen, ba§ er gegen bie ©tatuten „npmmer fepn, fpred^en

ober t^un roerbe". 35a§ ^atte Subroig oon ©rlid^S^aufen abgefd^lagen,

aber er §atte fid^ bod^ bereit erklärt, bie päpftlic^e SuUe, bie er über

1) ßinr. Uif.=33uc^ XI, 3lx. 24.

2) (Sbenba XI, 3Jr. 31.

3) ©benba XI, ^v. 39, 42, 43.
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bie Sßiberrufung ber (Statuten erhalten l^atte ^), gu „tilgen unb tobten

unb ber nid^t [gu] gebrud^en" ^). ^^n banb ber 33efd^Iu^ ber ©e=

btetiger, ba^ auf einem großen DrbenSfapitel ein für alte Xeile an=

nel^mbarer SluSgleid^ §erbeigefül^rt raerben foffe. 3)iefe§ Kapitel foHte

am 19. SRärj 1452 in 5[Rarienburg äufammentreten. 2ll§ er am

27. ^uni 1451 bem 2)eutfci^mei[ter baüon SJtitteilung mad^te, fprarf)

er bie ©rroartung au§, bort mit ©otteö .^itfe unb bem 9late bes

^eutfdjmeifterS foroie ber anberen ©ebietiger „uff fulrf;e roege cgu

!omen, fuldpe ftatute ganc§ abecjut^un, cgu tilgen unb cgu oornid^ten

aber fie alfo meffigen, mittelen unb beqroeme mad^en unb raanbeln,

ba§ fie fernem teile cgu froer fe^e, funber ebenmeffig e^em oberem

teile, fo ba§ fid^ n^manbö beSljalben burffe beclagen" ^). 2)er 2)eutfd§=

meifter antwortete am 10. Stuguft mit bem ©rfud^en, il^m mitzuteilen,

„rooran aber rcorumbe bie ftatuta aber roeld^ artifel borinne mibber

unfirn gemeinen orben fepn fußen", bamit er fid§ mit feinen ©e=

bietigern nod^ uor bem Kapitel barüber beraten fönne. 3)iefem 2Bunfd^e

entfprad^ aber ber §od^meifter nid^t; er erroiberte i§m nur, ba^, wenn

er feine ©ebietiger unb ©ele^rten bie ©tatuten mit bem Drben§bud^e

oergleid^en laffe, er f(^on erfennen roerbe, inwiefern bie Statuten ober

roeld^e 2lrti!el in il)nen gegen ba§ ^ntereffe be§ Drben§ ftritten. 5Rit

ber S3itte, gum Kapitel §u erfd^einen, oerbanb er bie 3ufei^^"«S ^e§

@eleite§, ba§ ber mi^trauifd^e 35eutfd^meifter »erlangt §atte. 9?od^ oor

^a^re^fd^lu^ erflärte ber 2)eutfd^meifter feine 33ereitn)illigfeit , gu

kommen*). 3Som 24. bi§ 29. gjiärg 1452 ^at benn in ber 3:at ba§

Kapitel ftattgefunben, ba§ bie fo oft erfolglos be^anbelte 2lngelegen|eit

§u ©nbe führen foHte. 2(n i^m nahmen au^er ben preu^ifd^en @e=

bietigern aud^ ber 3)eutfd^meifter unb ber liülänbifd^e 5[)leifter mit

i§ren ©ebietigern teil. 3)er le^tere mar fd^on oor^er burd^ ben SJieifter

erfud^t lüorben, mit ben ©ebietigern bie Drfelnfd^en Statuten gu

prüfen. SBir fe§en, ba^ bie Siölänber hei ben 33er§anblungen auf

feiten be§ §od^meifter§ fte^en, biefer aud^ ben Komtur üon ^^eHin hei

il^nen gleid^ ben preu^ifd^en ©ebietigern al§ feinen ^Vertrauensmann üer=

roenbet. ®ie ^er§anblungen begannen am 24. Wdv^, inbem ber

^od^meifter burd^ eine 33otfd^aft an ben 3)eutfd^meifter bie 2lufforberung

1) ©ie^e oben ©. 28.

2) Stül. Urf.= a3uc^ XI, 9k. 39.

3) ®6enba XI, 9ir. 155.

4) 33gt. e6enba XI, 9fr. 183, unb baju 2lnin. 1 u. 3, 3lv. 191. 55 o igt

a. a. D. VIII, ©. 252.
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rid^ten Ue^, fid^ mit ber 3luf^ebung ber Drfelnfrfjen Statuten ein=

»erftanben ju erüären, angefid^tä ber ©c^anbe, bee Sc^abens unb 2lrge5,

ben fie für ben Drben bebeuteten. 2lm folgenben 3:age antroortete ber

5Deut[d^meifter mit ber per[önlici§ oor bem ^od^meifter abgegebenen @r=

llärung, ba§ er um Slngaben barüber bitte, roeld^e Strtifel ber Statuten

benn bem Drben nachteilig fein füllten, ^m 9kmen be§ ^oc^meifters

überbrad^te am 9kmittage eine Slborbnung, beren ©pred^er ber Komtur

oon g^eßin mar, bem 2)eutfd^meifter eine fd^riftlid^e ^unbgebung, bie be=

fagte, ber größte 3:eil ber 2lrtifel ber Statuten (2, 4, 5, 6, 8, 9) fei über=

flüffig^^. roeil ba§ Drbenöbud^ bie betreffenben B^ragen au§reid^enb regele,

bie anbern führten gu ben größten Unjuträglid^feiten (1, 7, 10, 11, 12),

ber brüte Slrtifel rourbe alg annehmbar begeid^net. ^eröorsu^eben ift,

ta^ ber ^od^meifler bie g^rage gan§ auSfd^eibet, ob bie Statuten über=

l^aupt ju 3fled^t beftänben; er be^an'oelte bie in i§nen entlialtenen 33e=

ftimmungen nad^ bem ©efid^tspunfte de lege ferenda. 3lm folgenben

^age antroortet ber 2)eutfd^meifter mit ber roieber perfönlid^ abgegebenen

<SrfIärung, er fei o§ne 2tu^erung ber beutfd^en ©ebietiger nid^t in ber

Sage, bie Statuten gu befeitigen. S)a§ Kapitel möge feinen g^ortgang

nehmen, bie Statutenfrage aber ausgefd^ieben roerben, big bie beutfd^en

©ebietiger ifire Slnfid^t funbgetan Rotten. So rourbe aud^ »erfahren,

aber gugleid^ nad^ Seenbigung beö Kapitels bem oom 2)eutfd^meifter

mit feiner legten ©rflärung oerbunbenen SSorfd^lage gemä^ eine nod^=

malige 2tu§fprad^e über bie Statuten »orgenommen. 9Kan fonnte fid;

aber ni(^t oerftänbigen, ba, abgefe^en oon bem 4. 2(rtifel unb bem 1.,

in bem ein oermittelnber 3Sorfd^lag SeifaU fanb, bie 9)ieinungen ju roeit

auSeinanbergingen. SBir oerfolgen §ier bie 3Ser^anblungen unb bie

bei i^nen geltenb gemad^ten SJieinungen nid^t, roir roerben auf fie bei

ber Äriti! ber Statuten nod^ jurürfgufommen §aben ^). @§ ift, fo roeit

unfere ^enntni§ reicht, ba§ le^te 50tal geroefen, ba^ oon feiten ber

labernben 2;eile ber SSerfud^ gemad^t roorben ift, bie alte Streitfrage

grunbfä^lid^ ju regeln. 3)ie ißerliältniffe im Drbenöftaate roaren be=

reit§, al§ ba§ Kapitel tagte, Uüex ernfte; bie Dppofition ber Stäube

roar auf ba§ äu^erfte geftiegen, ^aben fie bod^ aud^ roälirenb be§ Kapitels

baran gebadet, bie 2lnroefen§eit ber fremben ?0^eifter §u benu^en, um

i^nen aE i^re Slnflagen gegen ba§ ^Regiment be§ Drben§ in ^reu^en

oorjulegen ^). 3)a§ ©eroitter, ba§ ^reu^en bebro^te, entlub fic^ bereite

1) 2)ie SBer^anblungen ftnb abgebrudt Siot. Urf.=»uc^ XI, 9ir. 205 (©. 174

m 181).

2) SSoigt VIII, @. 255. Soeppen, 2lften ber ©tänbetage III, ©.382.

@c^ erler, §ang oon SBatjfen (35iff. ©reifiroolb, 1911) ©. 73.

gorfc^ungen 5. 6ranb. u. preuß. öieM. XXVIII, 1. 3
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im folgenben ^alire, ber bretje^njä^rige Stäbtefrieg 6rac§ au§, ber für

ben Drben gur ^ataftrop^e roerben follte. 3Hon ^atte je^t im ©jiftenj^

fampf gegen bie rebeßifc^en ©tänbe unb gegen ^olen 2Bid^tigere§ gu

tun, als bie ©tatutenfrage ju be^anbeln. 2öir fönnten bemgemä^

f)ier bie ©efd^id^te be§ Kampfes um bie Drfelnfd^en Statuten, ber otine

eigentli(^en 2tu§trag im ©anbe »erläuft, abf($Iie^en, benn größere S3e=

beutung ift i^nen in ber ©efd^id^te be§ DrbenSftaateg nid^t melir ju=

gefallen, ^nbeffen begegnen fie un§, ba jo beibe Steile i^ren ©tanb=

punit grunbfä^lid^ nid^t aufgaben, bod^ nod^ einige 3Jiale bei ben ^oö)=

meifterroa^len , b. i). alfo bei ©elegen^eiten , voo e§ nid^t gut möglid^

mar, in ber ^raj:i§ ber ?5^rage au§ bem SSege gu ge^en, rote rceit vov

unb bei ben äBa^len be§ Dberl)aupte§ beS gefamten Drben§ bie Siedete

be§ S)eutfd§meifter§ reid^ten. 2(lä im ^a^re 1469 nad^ längerer ©ebiö-

oafang al§ ^f^ad^folger Subroig uon (Srlid^§l}aufen§ ber biälierige ©tatt=

kalter beö §od^meifteramte§ ^einrid^ S^teu^ t)on flauen gum §od^=

meifter geroä^It rourbe, roar ber 3)eutfd[)meifter Ulrid^ »on Senterg^eim

ni(^t felbft guv SBa^l gefommen, fonbern ^atte an feiner ©teile groei

'Vertreter gefanbt. ®ie l^atten ben 2luftrag, „anders nicht, denn in

Crafft der Statuta zu Avelen , und nicht anders dann Innhalt der-

selben gehorsam zu thun". .^ein Zweifel, ba^ bie Drfelnfd^en Statuten

bamit gemeint roaren. Sie erlauben bemgemäjs ben 2lnfprud^, bie in

biefen bem 2)eutfd§meifter .bei ber 3Ba§l be§ §od^meifter§ gugeroiefenen

3fled^te für i§n au§guüben, unb oerlangten (nad^ 2(rtifel 1 ber Statuten)

big gur oottgogenen 2Bal)l ba§ DrbenSfiegel eingel)änbigt gu er^lten.

2)iefen 2lnfprud^ roiefen bie preu|ifd^en ©ebietiger gurüdE, unb mit

©rfolg. 2)ie Drfelnfd^en Statuten fprad^en ja nur oom 3)eutfd^meifter

felbft, ber perfönlid^ gur 2öal)l nad^ ^reu§en !ommen follte, nid^t aber

öon SSertretern, bie er an feiner Stelle fenben bürfe. 3llfo felbft,.

roenn man bie Statuten als gültig anfelien rooHte, roaren fie feine

Stü^e be§ 2lnfprud^§ beö 3)eutfc^meifter§. Seine Slbgefanbten gabea-

fd^lie^lid^ nad^, inbem fie „bijjmalS ba§ Stat^alten eineä Statl^alter^

omptg l^alben in ber male gu gefd^een unb ^nnemen be§ Siegels Qn-

l)alt ber Statuta gütlid^ erliefen". 2)od; liefen fie fid^ üom neuen.

J^od^meifter einen SteoerS auSftellen, roonod^ i^r 5Kad^geben nur um

beS ^od^meifterS ^itte roiÜen erfolgt fei, unb ben 9^ed§ten be§ 2)eutfd^=

meifterS baburd^ nid^t präjubigiert roerben folle. ^a^ bem frühen:

3:obe beS §od^meifter§ §einrid^ 9^eu§ üon flauen rourbe bereits 1470

eine ^f^euroa^l erforberlid^, bei ber §einrid^ üon S^iid^tenberg gum §od^=

meifter erforen rourbe. 2)er urfprünglic^ auf ben %aq, Exaltatio crucis

(14. September) anberaumte SBa^ltag rourbe fpäter auf 2lllerl^eiligea
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(1. 9^ooem6er) »erfd^oben, roeil jener ben ©ebiettgern in beutfd^en

Sanben gu frü^ roar, aber ba man in ^reu^en bie 2Ba§l aus politi=

fd^en ©rünben beeilen rooUte, fo roartete man im ©inoerftänbnie mit

ben liolänbijd^en ©ebietigern bie Slnfunft ber S)eutjd^en ni^t ab, unb

na§m bie SBal^l cor. 2)ie groei SSertreter, bie ber ©eutfd^meifter aud^

biefe§ 9JiaI an feiner ©teile gefanbt ^atte, fanben alfo bereits eine

Xatfad^e oor, mit ber fie fi(^ abfinben mußten. Sie ernannten aud;

bis jur enbgültigen ^Regelung ber 3^rage burd^ ein großes Kapitel bie

mit 9iid^tbead^tung ber Drfelnfd^en Statuten erfolgte Sßa^I an, bod^

fteHte ij)nen §einrid^ oon Siid^tenberg eine Urfunbe be§ ^n^altS au§,

ba| \>a^ @efd^e§ene ben Siedeten be§ 2)eutfd^meifter§ nid^t nad^teilig fein

fotte. 2)ie ©rünbe, roeS^alb ber 25eutfd^meifter roeber 1469 nod^ 1470

jur 2öal^l nad^ ^rcu^en perfönlid^ !am, laffen fid^ no^l oermuten.

2)er 2;§orner g^riebe mar oon il^m nid^t anerfannt roorben, unb er

mu^te ba^er für feine ©id^er^eit fürd^ten, roenn er burd^ poInifd^eS

©ebiet reifte. 2lud^ roerben mir annehmen bürfen, ba^ feit biefem öer=

^ängniäooHen 3Sertrage bie ^od^meifterroafilen roo^I für ben S)eutfd§meifter

ba§ bisherige ^ntereffe jum 5Ceil oerloren Ratten; mar bod^ ^reu^en

5u einem oon ^olen abhängigen Äleinftaate geroorben, unb beffen

Sanbeä^err in SOßirflid^feit faum nod^ ba§ Überhaupt be§ gefamten

Drbenä, ba§ er bod^ oon 9^ec§t§ roegen fein foüte. ©enauer geöupert

l^at fid^ ber 3!)eutfd()meifter über bie ©rünbe fernes perfönlid^en 3^ern=

bleibend, als im ^^a^re 1477 roieber eine §od^meifterroa^I in ^reu^en

beoorftanb ^). @r gab jroei SSertretern, bie er nad^ ^reu|en fanbte, eine

^nftrultion mit, in ber er junäd^ft fein perfönlid^eS g^ernbleiben be=

grünbete. @S fei bie ®efa§r oorl^anben, ba^ ii)n bie ^^olen, roenn fie

feiner §ab^aft roürben, gur 2(nerlennung beS J;§orner j^^riebenS jroingen

fönnten, roaS für fünftige 2lnfprüd^e beS DrbenS auf bie 1466 üer=

lorenen ©ebiete fe^r nad^teilig fein muffe. 2(ud^ bie Grfd^öpfung feiner

1) über bie aBa^Ien ber ^af)te 1469, 1470 unb 1477 f. bie 2(6fc^riften ber

im ©tuttgarter ^Ircbio beru^enben (nic^t DoUftänbigen) ©c^riftftürfe im glaat5=

arc^io in Äönigiberg, DrbengbriefardiiD, ferner ^aeq^vs Codex dipl. ord.

Theutonici (Mscr.) im ©taatsarc^io in .ftönigäberg III, 271: §einric^ 3leuH

von ^lauenä Hteoerä Dom 3Rittn)0c^ cor Simonis unb Judae (25. Dftbr.) 1469,

ber 3ieDer§ uon ^einrid^ von Stic^tenberg Sonnabenb na6) Omnium sanctorum

(3. 51oobr.) 1470, bie ^nftruftion Ulrid^g oon Senter^^eim [Saturn fe{)It] für

bie Äomture ju 3Kergent^eim unb SSirnsberg (1477) unb ein Serid^t über bie

33erf)anblung mit ben preu^ifc^en unb liolänbifc^en ©ebietigern in Äönig^berg.

33enu^t finb biefe ©cf)riftftücfe jum SCeil üon SSoigt, ©efc^ic^te ^reufeene IX,

©. 22, 32, 200 unb 2)e 2BaI, Recherches I, 200, 203, 102, bem bie 2trc^i=

oalien in SJiergent^eim oorlagen.

3*
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g^inangen führte er an. @r roieS bie S^ertreter an, bei ber 2Ba§I ba^

DrbenSbud^, infonber^eit aber bie Drfelnfd^en ©tatuten, jur 2lnroenbung

ju bringen, beren barauf bejüglid^en 2;eile in bie Qnftruftion infe=

riert rourben. 2ll§ bie ©efanbten in ^reu^en biefe 2lnfprüci^e geltenb

mad^ten, [tiefen [ie auf Söiberftanb. 35ie preu^ifd^en ©ebietiger rooUten

i^nen roeber ba§ ©tatt§alteramt einräumen, nod^ bas ©iegel be§ Drben§

übergeben, fie roünfd^ten nid^t nur, ha^ bie SSertreter be§ 2)eutfd^=

meifterS auf biefe ?^orberung cergid^ten, fonbern überhaupt „bie Statuta

bigjmalg gan| nad^laffen" follten, erreid^ten aber nur ba§ erftere. ©in

3Serfud^ ber 3Sertreter be§ 2)eutfd^meifterg, bie liolänbifd^en ©ebietiger,

bie gur ÜBa^I nad^ ^reu^en gefommen roaren, für bie oon biefem er=

^obenen ?5^orberungen §u geroinnen, fd^Iug fe§I. „^ie Statuten," fo

fagten bie Siolänber, „fetten alle§ SSerberben inn§ Sanb brad^t, unb

ftünbe TOoIe barauff, roeren folid^ Statuta nid^t geroeft, bei orbenn

roere nod^ ber) lannben unb leuten." ^reilid^ mußten fie fid^ bie 3iirüd'=

roeifung gefallen laffen, ba^ ja ber liülänbifd^e ^Jieifter bie Statuten

felbft anerfannt f)ahi. 3)a§ begog fid^ auf ba§ 1439 groifd^en ®ber=

§arb üon Saun§§eim unb -geinrid^ 3Sin!e in Stralfunb getroffene

2lb!ommen ^). ^ebenfaUg blieb e§ babei, bajs bie 3tuf^ebung ber Sta=

tuten nid^t erfolgte, roo^I aber bie Slbgefanbten be§ 2)eutfd^meifter§ auf

Statt§alteramt unb Drben§fiegel oerjid^teten , bod^ roieberum unter

Sßa^rung ber 9terf)te be§ 2)eutfd^meifter§ unb ber 9ted^t§fraft ber

Statuten, beren Erörterung einem großen Kapitel üorbel^alten rourbe.

21I§ 5Rartin St^rud^fe^ üon ÜBe§§aufen, ber bamalö gum ^od^meifter

geroä^It rourbe, 1489 geftorben roar, roar bei ber 2Baf)l feine§

9iad^foIger§, ^o^ann »on SCiefen, ba§ 2)eutfd^meifteramt »afant; ber

Statthalter 2lnbrea§ üon ©rünbad^ roar burd| S3eDoIImäd^tigte oer=

treten ^) ; e§ ift aber nid^t befannt geroorben, ba^ oon biefen bie ?5^rage

ber Drfelnfd;en Statuten roieber aufgerollt roorben ift, unb e§ ift aud^

roenig roa^rfd^einlid^, \>a e§ ja formell gurgeit feinen ©eutfd^meifter gab,

Tlan ^at alfo, roie roir feigen, aud^ nad^ ber großen ^ataftrop^e be§

Drben§ in ^reu^en, bie neue 5Ber§ältniffe fd^uf unb ein roeitereS 2lu§=

fpinneu ber alten Streitfragen roenig empfal^l, bod^ oon feiten be§

2)eutfd^meifter§ niemals ben 3lnfprudj barauf aufgegeben, baf; bie

Drfelnfd^en Statuten gu Siedet beftanben. 2)ie Söa^len ber beiben

legten, belanntlid^ fürftlid^en Käufern entfproffenen ^od^meifter fanben

bann, roie man roei^, unter fo ungeroö^nlid^en 5ßerl^ältniffen ftatt, ba^

ba oon ber alten Streitfrage, fooiel befannt, nid^t mel^r bie jÄebe roar.

1) @ief)e oben ©. 16.

2) Sßoigt IX, @. 172.
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II.

3«r ^titif bcr Orfetnfc^en Statuten

©inb bieje Statuten nun eine ^älfd^ung, raie ber ^orf;metfter

^aul oon 9tu^borf bod^ behauptet §at, ober finb fie ec^t, loie ber

©eutfd^meifter @ber§arb oon ©aunS^eim unb feine ytaä)\olq,et e§ ftetg

^ingefteßt ^aben? @§ ift ja felbftoerftänbUd^ , ba^ bie Sefiauptungen

ber beteiligten Parteien für un§ fo roenig in§ ©eroid^t faüen fönnen,

roie fonftige jeitgenöffifd^e ^lu^erungen, bie fic^ nid^t auf eine genaue

fad^Iid^e. Prüfung grünben ^). 3Son ben neueren g'orfd^ern l^at fie

S. 0. 33ac5!o, ber fie guerft jum Slbbrud htadi)U, für e^^t gehalten ^),

ebenfo be ÜBal, ber o^ne fie fid^ roid^tige Gegebenheiten ber Drben§=

gefd^id^te gar nid^t erklären fonnte ^), unb ^o^. 3Soigt in feiner @e=

fd^id^te ^reu^en§*). Slud^ ©rnft ©tre^Ife na|m an ifinen feinen

2lnfto^^). 3ln ifirer ©d^t^eit äußerte bagegen fd^on pudert Zweifel ^).

5Rit 9^ad^b«urf trat für bie Uned^t^eit ^ermann ^ilbebranb, ber

Bearbeiter be§ Siolänbifd^en Urfunbenbud^es , ein''), inbem er mand^e

SKomente, bie für feine 2luffaffung fprad^en, geltenb mad^te. ^§m
fd^Io^ fid^ 9Ji. ^ e r I b a d^ an, ber bemgemä^ biefe angeblid^en Statuten,

bie ben ^fiamen SBerner oon DrfelnS tragen, in feine gro^e ©bition

ber DrbenSftatuten nid^t aufnahm ^). ©oroeit feitbem bie Drfelnfd^en

Statuten oon ber g^orfd^ung erroä^nt roorben finb, f)a'ben bie 2tutoren,

o§ne felbft Seraeiämittel angufü^ren, bie ^t^atfad^e ber Uned^t^eit al§ feft=

fte§enb angenommen, fei eö mit ^Berufung auf ^ilbebranb unb

^erlbad^^), fei e§, roeil il^nen befannt war, ba^ id^ mid^ gegen bie

©d^t^eit in einem 3Sortrage auggefprod^en §atte ^^), ben id^ im 33erein

für ©efd^id^te Dft= unb 2öeftpreu§en§ gehalten l^abe, unb ber bie

1) 2irfo be§ tonäilg unb ber 5ßäpfte @ugen IV unb 9^iforau§ V.

2) ©efc^ic^te ^reufeenä II, ®. 94.

3) ßecherches sur l'ancienne Constitution de l'ordre Teutonique I,

170—205.

4) IV, @. 446. 3n ber Sarftellung ber ©efd^id^te ^aui üon Siu^borfg im

VII. Sanbe feiner ©efc^id^te betont SBoigt nic^t me^r bie ©c^t^eit.

5) Script, rer. Pruss. IV, 120 Slnm.

6) 5ßürfert, 2)ie furfürftlid^e ^Jeutralität roäl^renb be§ Saäler Sonjilä

(1858). ©. 135.

7) Siol. Ur!.'S8uc^ IX, ©inreitung ©. XV, XVI.

8) Sie (Statuten be§ Seutfd^en Drbenä (1890) ©. LIV. Slnm. 4.

9) ©0 S. 2)ombron)§ft, Sie Sejiei^ungen be§ Seutfd^en Drbenä jum

93a§rer ©onsir. Stff. Serlin 1913. ©. 290.

10) 3lttpr. aRonatäfc^r. S8b. 49 (1912), ©. 497.
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©runblage beö üorltegenben 2luffa^e§ bilbet^). ©ci^on ^ilbeBranb,

ber fid^ 6i§§er am auäfü^rlid^ften jur Ba(^e geäußert ^at, [prad^ fid^

ba^in au^, ba^ eine etnge^enbere Prüfung ber Statuten erroünfd^t

fei. S)ie[e [ott im folgenben oerfud^t njerben.

3Benn bie Erörterung in ber Prüfung ber inneren unb äußeren

SRerfmale gu befte^en f)at, fo §ängt ba§ 5Ra^ unferer 33ered^tigung,

ü6er btefe gu urteilen, roieber oon ber Überlieferung ber in g'rage

[tel^enben 3fled^t§urfunbe ah. SJiit ber Überlieferung ift e§ aber übel

beftettt. ^Riemanb §at neuerbing§ bie Urfunbe gefeiten ober über i^ren

SSerbleib ©id^ereg fagen fönnen, bie ben Slnfprud^ barauf er^ob, ba§

Original ber Drfelnfd^en Statuten gu fein. 3)aä 3ßtttralard^ir) be§

^eutfd^en Drben§ in 2öien 5efi|t fic fo roenig, roie bie Slrd^ioe in

Königsberg unb ©tuitgart, unb bajs fie fid^ in i^nen jemals befunben

l^at, ift nid^t gu erroeifen. 2ßir fennen bie Statuten nur in ai)=

geleiteter Überlieferung. 9Jiir finb folgenbe .^anbfd^riften belannt ge»

roorben

:

A. Sine Slbfd^rift, bie fid^ in ber Urlunbe finbet, in'roeld^er ber

^od^meifter Konrab non @rlid^§§aufen bem ^eutfd^meifter in 5!)larien=

bürg om 2. ^uli 1441 begeugt, ba^ er bie Statuten aner!enne^).

Über biefe Urfunbe ift bereits oben gefprod^en ^). 3Bir erfahren auS

il^r nur, bafe bie Statuten „abfd^riefflid^er larote l^iernad^ folget un=

oermanbelt". 2(6er roaS bem Kopiften ber in jene Urtunbe inferierten

Statuten al§ unmittelbare SSorlage gebient l^at, roirb nid^t gefagt. 35a

in ^reu^en, roie roir roiffen, ein Original ber fog. Orfelnfd^en Statuten

nid^t befannt roar
, fo muffen roir annehmen , ba^ ber 3)eutfd^meifter

bie SSorlage befd^afft §at, fei e§, ha^ er je^t eine nad^^reu^en ge=

brad^t l^atte, fei e§, ba^ e§ fid^ um bie frül^er oon i§m nad^ ^reu^en

gefanbte 2lbfd^rift ^anbelte. ^n feinem g^aUe roirb eS fid^ um eine

SSorlage gelianbelt i)ahen, bie ben ?lnfprud§ barauf er^ob, ein Original

gu fein. 5Die ?5^orm ber 3Sibimierung ift nid^t biejenige, bie üblid^

roar, roenn ein Original tranSfumiert rourbe. @§ roirb nid()t an=

gegeben, ba^ bie Urfunbe unoerfel^rt unb fehlerlos geroefen fei, roaS

borf; faft ftetS gefd^ie^t, ebenforoenig oerlautet ttrva^) oon i§rer 33e=

ftegelung. 9öa§ bie Sprad^e anlangt, fo geigt fie eine SJiifd^ung oon

mittelbeutfd^en unb oberbeutfd^en Elementen, fo ba^ eine mittelbeutfd^e

1) 2luf meine 2lnftcf)t nel^men fd^on Sejug 21. SBermingl^off, §iftor.

Beitfc^r. 110 (1912), ©. 486 2lmn. 1; ©c^reifier, ßur ß^ronologie ber §oc§*

meifter. Dberlänbifc|e ©efc^ic^täbtätter XV, ©. 26, 1 f. (1912).

2) ©taatäarc^iü Äönigäberg. ©c^ubl. II, 3tr. 5 a.

3) ©ie^e oben ©. 26.
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Vorlage oon einem oberbeutfd^en ©d^reiber fopiert fein fönnte, ober

ba§ umgefel^rte 3Ser§äItni§ oorliegt. 3^^*!^^ gel^ört bie ©prad^e in

feinem g^aHe in bie erfte ^älfte be§ 14. ^a^i^^un^e'^t^ / i>- ^- i" i'^e

3eit 2Berner oon Drfelnö, fie loeift in eine oiel fpätere ^cit ^). 2lud^

borauö würbe fid^ ergeben, ba^ ber l^ier in 9tebe fte^enbe ^^ejt nid^t

in einem angeblid^en Originale, X>a§> auf biefen öoc^meifter gurüdfge^t,

geftanben ^aben fann. @§ fann fid^ nur um eine 2(bfd^rift einer 2(b=

fd^rift, alfo um eine abgeleitete Überlieferung §anbeln. 9Bir bringen

jebod^ biefen Xeict in ber Slnlage gum 3lbbrudf, ba er oom S)eutfd^=

meifter burd^ ©ntgegennal^me ber Urfunbe ^onrab oon @rlid^g^aufen§

als i»l^altlid^ jutreffenb anerfannt roorben ift, unb bie anberen gleid^

ju erroäl^nenben Überlieferungen nid^t beffer beglaubigt finb.

B. ©benfaltS auf eine oom 3)eutfd^meifter gegebene 3Sorlage ge§t

nad^ eigenem 3ßugni§ eine latcinifd^e Überfe^ung jurürf, bie ber im

tarnen be§ 33a§ler ^onjilä auSgefprod^enen Konfirmation ber Statuten

inferiert ift. S)iefe Konfirmation§ur!unbe ift oom 28. September 1437

(quarto Kalendas Octobres) batiert. ^I^r Original l^at fid^ bi§ l^eute

nid^t nad^roeifen laffen. 3ll§ aber ber ^rofurator bes §od^meifter§

Konrab oon ©rlid^el^aufen, 33art§olomäu§ Sibenroalb, im ^a^re 1449

eine autljentifd^e Kopie biefer 33eftätigung be§ Kongilä braud^te, lie^

er fie fid^ oon ^o^ann 2lnbreae, bem ©eneraloifar be§ 33ifd^ofö oon Sau=

fanne, nad^ bem bamalä alfo an le^terem Orte befinblid^en 33ullen=

regifter 33b. VIII, §81. 61—65 auäfteUen, in ba§ bie 33eftätigung§=

urfunbe feiner 3^^* 2lufna§me gefunben §atte. 2)iefe autl^entifd^e

Kopie ber le^teren lä^t fic§ im ©taat§ard^io in Königsberg nad^roeifen,

nad^bem fie fid^ längere 3cit i>en S3lidten ber ?yorfd^er entjogen ^atte.

©ie ift oom 29. S)e5ember 1449 batiert^). S)ie in biefer Überlieferung

1) Set ber Seöanbtung ber ©prad^e biefer unb ber anberen §anbfcf)riften

^abe id^ mic^ ber Sefel^rung unb Unterftü^ung meineä ÄoUegen, §crrn 5prioat=

bojent Dr. 3B. ßiefemer, ju erfreuen gehabt. SBas über bie Sprache gefagt

ift, gibt feine SKeinung rcieber. ^d) erlaube mir, aud^ an biefer ©teile öerrn

Dr. 3 ie fem er für feine §ilfe l^erjlid^ ju banfen.

2) ^exmann |)ilbebranb, ber Herausgeber beä Siolänbifd^en Ur=

funbenbud^eg bemerft (Siot. Ur!.=58ud^ IX, 3lv. 228) von bem Jransfumpte bcö

^oi). Slnbreae: SBar 1878 nic^t aufjufinben. @r gibt bie 33eftätigungäurfunbe

nac^ ber etroa ein l&albeg Qal^r^unbert frül^er oon bem 3;ran§fumpt genommenen

3lbfd^rift im Slr^io ber liolänbifd^en Stitterfc^oft. ©ein ^Jad^folger in ber |>er=

ausgäbe beg Siolänbifdie» Urfunbenbuc^S, ^^ilipp ©c^raar^, ber im Siof.

Ur!.=53uc^ X, 91r. 670 bag Sranäfumpt beä Qo^. 2lnbreae ocrjeic^net, fagt eben=

fallä: SBar roie 1878 fo 1891 nic^t aufjufinben unb l^at bereite bei ber 3n=

oenturaufna^me im ^ai)ve 1848 gefehlt. 2luc^ er oerseic^net ba§ S^ransfumpt
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erhaltene SSeftätigung^urfunbe be§ 33a§ler ^on§il§ gibt an, ber S)eutfd^=

metfter @6er^arb üon ©aunä^eim §a6e ba§ ^ongtl um Seftötigung ber

Statuten gebeten, bie 1329 ber ^od^meifter SBerner oon Drfeln mit

bem S)eutfd^mei[tcr SBoIfram üon 9teIIen6urg, bem Uolänbifd^en 9Jietfter

@ber§arb »on ?!Jlunl^etm unb anbeten ©ebietigern be§ DrbenS auf

einem ©eneralfapitel in 9JJarienburg erlaffen ^ahe. 3)abei roirb an=

gegeben, ba^ bie Statuten in beutfd^er Sprad^e Derfa^t geroejen, aber

nun burd; ©ad^üerftänbige be§ ^onjjilS in§ Sateinifd^e überfe^t, unb ba^

biefe Überfe^ung in bie 33eftätigung§urfunbe übernommen roorben fei.

2lm Original Ratten bie ©iegel ber brei 9)leifter gegangen ^). S)ie[e

Überlieferung (B) roitt alfo ebenfatt§ auf ba§ angeblid^e Original gurüd=

ge^en.

3Bir i)abm bann nod^ gunäd^ft §n)ei Slbfc^riften, bie auf eine com

3)eutfd^meifter uibimierte ^opie ber Statuten jurüdge^en. ©ine fold^e

fiatte er bem ^od^meifter nad^ ^reu^en gefd^idft.

C. 3wnäd§ft eine geitgenöffifd^e 2lbfd^rift im 33anbe be§ 2;§orner

9iat§ard^ir)e§ : „Sflegeffe ^reuftifd^er unb §anfifd^er ©täbtetage" (A 1439

bi§ 1443) VII b, iBIatt 17^—26^. 2)er S3anb enthält bie SBerid^te

ber ^^orner SftatSfenbeboten, roie über bie anberen preu^ifd^en Stäbte=

tage ber angegebenen Saf)re, fo aud^ über bie in ©Ibing im Januar

1440 gehaltenen 3:;agfa§rt ber preu^ifd^en Stäbte unb ber ßulmifd^en

Sanbfc^aft. 2)em SRege^, ben bie 9ftat§fenbeboten mitteilen, ge§t bie

3lbfd^rift ber in 9lebe fte^enbeu Statuten oorauS. ©in bei ben 2lften

liegenber Srief be§ 25eutfd^meifter§ an Königsberg, ©Ibing unb bie

anberen Stäbte be§ ^fiieberlanbeä , d. d. ^orned, ben 15. September

1439 2), nimmt auf bie Statuten Segug. '^an barf aber »ermuten,

ba^ bie Slbfd^rift ber Statuten rid^tiger jum ©Ibinger Stänbetage oom

24. ^uli 1439 gehört. S)amal§ lie^ ber ^od^meifter ben Stäuben

„lezen dy copie der Statuten, dy der meister von Datschen landen

I

nad) ber Ä'önigäberger 3lbfcl^riftenfammlung im Strd^tD ber liülänbifd^en 9ltttcr=

fd^aft in 3iiga. ©eitbem ift bie Urfunbe jum SSorfd^ein ge!ommen, fie liegt

©c^ublate VI, mv. 9.

1) „Prout in quadam autentica in vulgari patrie illius ydeomate

desuper confectis literis ipsorum trium magistrorum sigillis munitis, qua-

rumque substantiam et effectus etiam nuUo addito vel detracto, quod

facti substantiam huiusmodi alteret vel immutet per nonnullos in talibus

expertos fideliter elici et transferri ac post diligentiam eorum in cancellaria

nostra de nostro mandato subsecutam examinationem de verbo ad verbum

presentibus inseri fecimus, latius et extensius continetur. Sßgl. Sinl. Urf.=

93 uc^ IX, 3lv. 228.

2) Soeppen, ©tänbeaften II, ©. 123—127.
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von unserm hern homeister fordert, und dy stete haben usschrifften

dovon genommen ^). ©ie fopterten alfo bie üom 2)eutfd^metfter 6e=

glaubigle 2) 2l5fd^rift ber Statuten, bie biefer bem §od^tneifter gefd^idt

^atte. S3ei jener ^opie ^aben bann roo^I bie 9lat§fenbeboten bie

©prad^e ber SSorloge i§rer 5Runbart angepaßt, ebenfo roie fie e§ bei

ber 2(bfd^rift be§ genannten 33riefe§ getan §aben raerben. S)enn bie

©prac^e in bem gleid^geitigen Driginalfd^reiben be§ 5Deutf(|meifter§

roeid^t roefentlid^ ah. 9ßir fönnen too^I feftfteHen: C ge§t auf bie

Slbfd^rift be§ angeblid^en Originales gurüdf, bie ©ber^arb von ©aun§=

§eim ben preu^ifc^en ©täuben gufanbte, aber C fagt un§ nid§t§ über

bie äußeren SJierfmale unb ermöglid^t aud^ hin ©tubium eine§ fo

roid^tigen inneren 2Rer!maIe§, roie ber ©prad^e.

D. ©anj ba§ nämlid^e, roaS von C gefagt ift, gilt t)on einer

Slbfc^rift, bie fic§ im «Oianuffriptenbanbe S 50 III ber ©tabtbibliot^e!

Königsberg befinbet, ber, urfprünglid^ gerai^ ein STeil be§ Königsberger

©tabtard^ioeS, ©d^riftftüdEe entliält, bie fid^ gumeift auf bie preu^ifd^en

©täbtetage begießen ^). 3!)iefe 2lbfd^rift gel^ört ebenfatts bem 15. Sa§r=

l^unbert an unb ift n)ol)l geroi^ biejenige, bie bie Königsberger ©enb=

boten üon ber Kopie beS ^eutfd^meifterS genommen l^aben. ©ie trägt

gum ©d§lu^ benfelben 3Sermer!, roie bie %^ovmv 2lbfd^rift*) unb

ftimmt mit i^r in^altlid^ überein. ^n ber Orthographie unb ©prad^e

finben fid^ 3Sarianten, bie nad^ bem hei C gefagten leidet er!lär=

lid^ finb.

E. ©ine unbeglaubigte 2lbfd^rift auf Rapier, 4 ^Blätter in ^olio,

gefd^rieben in einer ^anbfd^rift aus ber erften ^älfte beS XV. So^r=

^unbertS. ©ie befinbet fid^ im ©taatSard^io gu Königsberg i. ^r.,

DrbenSar($iD (frülier ©d^iebl. LXXI, ^x. 80). ®S ift roeber an=

1) ©benba II, @. 115.

2) «m ©d&luffe ber ©tatutenaBfd^rift Reifst eg: „Und wir bruder Eber-

hart von Sawnszheim meister deutsches ordens in Dutschen und in Wel-

schen landen bekennen, das der rechte hauptbrieff der notteln als hy

oben ges[chrieben] steyt, gancz unvorsereth an schrifften und an worthen

und ouch van werte czu worten begriffen ist widder korcze noch lenger

innehelt, wenn oben ges[chriebenj steyt und des czu erkunde, so haben

wir unser ingesegel under desze schrifftt uff desen brieff laissen drugken."

58gr. ba§ ©d^reiben beg Itülänbifcfien SReifterä an ben SJeuifd^meifter 1437 Quni 2:

noch uswiesinge enes brives, des abeschrifft ir mit euwirm angedrucktem

ingesegel doruff unsirm hoomeistere gesant sullet haben. Siol. Urf.=93ud^

IX, 3tv. 175.

3) $anbfc^riften!ataro9 ber ©tabtbibliot^e! ^öniflöfierg (1909) ©. 373.

4) ©te^e oben <5. 40 3lnm. 3.
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gegeben, mo, mann, nod^ »on roem bie 3(6f(^tift ^ergefteUt ift. ®prad^=

lid^ toeift biefe ^anbfd^rtft nad^ bem mittelfränfifd^en^nteberrl^etntfd^en

©prad^gebiete «nb tn§ XV. ^a^rliunbert. @§ entsie^t fid^ burd^auS

ber Kenntnis, roie fie tn§ Drbenäard^io gelangt tft.

F. ©ine ebenfalls unbeglaubtgte ^anbfd^rtft auf Rapier, 4 Blätter,

in g^olio, gefd&rieben in einet §anb|d^rift au§ ber erften .^älfte be§

XV. ^a§rf)unbert§. 2lud^ fie befinbet fid^ im ©taatSard^io gu Äönig§=

berg, an berfelben ©teile, ^^re ©prad^e roeift nad^ 5Rittelbeutfd^lanb,

aber fd^roerlid^ nadj bem Drbenälanbe. 2lm roa^rfc^einlid^ften ift bie

Slnna^me, fie ftamme au§ bem fäd^fifd^en ©prad^gebiet. ^m übrigen

gilt von i§r ba§ von E ©efagte.

G. ©ine §anbfd^rift im ^entralard^iüe be§ ©eutfd^en DrbenS in

SBien (2lbteilung Urfunben.. ©ignatur be§ 2lrd^iDe§ in SRergent^eim

Lit. B in 9io. 6. Fase. 1/2 Lat 5). 2lud^ fie ift eine einfädle 2lb=

fd^rift auf Rapier, in ^eftform (4 S3lotter, 29,5 cm X 21,5 cm), bie

in ber erften ^älfte be§ XV. ^a^rl^unberts ^ergefteUt ift, mo, mann

unb üon roem, ift nid^t befannt. ©prad^lid^ gilt üon i^r ba§ oon E
©efagte.

H. ®ine §anbfd^rift, bie S3acgfo a. a. D. feinem 3)rudte ju=

grunbe gelegt §at. 33acjfo gibt aU feine Quelle an: Ur!unb-en=

fammlung ber ©d^lo^bibliol^ef 9ir. LXXXVIII. ^m ©taatäard^iö,

in bem fie bemnad^ oermutet roerben mu^, l^at fid^ bie .^anbfd^rift

nid^t aufftnben laffen, roir finb ba^er auf ben 2)rudf i)on33ac3fo an=

geroiefen. S)a^ roir e§ mit einer 2lbfd;rift §u tun l^aben , geigt bie

Unterfd^rift : Dit ist die copia der . . . Statuten tuischeii dem hoe-

meister von pruyssen und meister von dutschen landen und dem

meister von lyflflant. SBer bie ^opie angefertigt ^t, unb bei roeld^er

Gelegenheit e§ gefd^e^en ift, bleibt gang unflar. 5Die ©prad^e biefes

Slejteg gehört in§ mittelfränfifd^e ©ebiet (^oblenj ober nod^ roeiter nad^

^Jlorben) unb in bie erfte ^älfte be§ XV. ^a^r^unbertg. ©ine um

1329 in ^reu^en entftanbene Urfunbe fann aud^ biefer S^ejt nid^t un=

oeränbert roiebergeben.

I. ^eile ber ©tatuten finben fid^ in ber ^nftruftion, bie ber

SDeutfd^meifter Ulrid^ von Senter§§eim 1477 feinen §ur ^od^meifter=

roa§l abgefertigten SSertretern nad^ ^reu^en mitgab (fie§e oben ©. 35).

©§ ift burd^ nid^tS nahegelegt angune^men, ba^ roir e§ ^ier mit ber

roortgetreuen Söiebergabe eineä Originals gu tun ^aben.

2lu§ bem 3)argelegten ge^t fooiel ^erüor: ©§ lä^t fid^ bei bem

©tanbe ber Überlieferung, fo roeit roir fie big je^t fennen, nid^t ein^

mal mit ©id^er^eit bel)aupten, ba^ über^oupt jemals eine Urfunbe in
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ausgefertigter 9leinfci^rift erifttert §at, bie — mag fie nun ed^t ober

uned^t geroefen fein — ba§ Original ber Crfelnfd^en Statuten fein

füllte, '^inn A, C unb D erraeifen nur bieö : ber 2)eutfd)meifter §at

eine 2(bfci^rift nad^ ^reu^en gcbrad^t bjro. gefd^icft, bie nad^ feiner

Se^auptung oon einem Original genommen mar. €ib aber biefe 53e=

§auptung jutraf, ift eine anbere S^rage, bie 2l6fd^rift fönnte ja aud^ auf

€in ad hoc oerfa^teS ^onjept jurüdfge^en. B ergebt jroar ebenfalls

ien Slnfprud^ barauf, bie Überfe^ung eine§ beutfd^en Originals gu

fein, aber aud^ ^ier roirb man in 2lnbetrad^t ber SSorgänge^) in Safel

oor u.nb bei ber ©ntfte^ung ber SeftätigungSurfunbe beS ^on^ilS bie

DfRöglid^feit nid^t auSfd^lie^en , bafe biefem eine ausgefertigte Urfunbe

überhaupt nid^t vorgelegen §at, fonbern ba| bie 33eftätigungSurfunbe

einfad^ baS fagte, roaS ber 2)eutfd^meifter rcünfdjte, unb baS als

©tatuten in fie inferierte, roaS er als folc^e §inftellte.

'^nn fönnte man aber bie (Sjiftenj einer Urfunbe, bie als Original

ausgegeben rourbe, aus ber oom 3)eutfd^mei|ler beliaupteten il^atfad^e

ableiten, bap ^aifer ©igmunb bod^ bie Orfelnfd^en Statuten beftätigt

f)abe, mithin bod^ eine fie ent^altenbe Urfunbe feiner ^anjlei oor=

gelegen l^aben muffe. @S ift fd^on oben ermähnt ^), ba^ ^aifer ©igmunb

überliaupt gar feine Seftätigung ber Orfelnfd^en Statuten oerbrieft

i^at. ©eine Urfunbe enthält nur eine allgemeine S3eftätigung ber „®e=

fe|e, ®en)0§n§eit unb Orbnung" beS 2)eutfd^en OrbenS, unb fprid^t

oon ben ©tatuten SBernerS oon Orfein über^upt gar nid^t. 2Bir

Icnnen biefe Urfunbe beS ^aiferS ©igmunb aud^ nur aus einer 2lb=

fd^rift, bie fid^ in bem im 19. ^a^r^unbert gufammengefteUten l^anb=

fd^riftlic^en ^ägerfd^en Codex diplomaticus Theutonicus (©taatS=

ard^io Königsberg, Fol. 319), III. »b., p. 143, mv. 168 finbet.

Söger l^at baS falfc^e Stegeft barüber gefegt: „König ©igiSmunb be=

ftätigt bie ©tatuten beS §oc§meifterS 2Berner oon Orfein" ; SSoigt^)

i^at biefeS 9tegeft, roo^l ol^ne ben ^n^alt ber Urfunbe ju prüfen, oer=

wertet; auf feine Slutorität §in ift eS bann in Slfd^bad^S ©efc^id^te

König ©igmunbS*), unb neuerbingS in bie 21 1 1 m a n n fd^en Stegeften ^)

©igiSmunbS übergegangen, ein le^rreid;eS Seifpiel, meldte folgen ein

1) ©te^e oben ©. 10, 11.

2) ©ie^e oben @. 9.

3) ^oi). SSoigt, ©efc^icfite ^reufeenä VII, 699.

4) Sodann Slfc^bac^, ©efc^ic^te Äaifcr ©igmunbä IV. (1845) Stegeft

auf ©. 515.

5) ßegesta imperii XI. 2l(tmann, S)ie SRegeften Äaifer ©igmunbä
II, 5Rr. 12016.
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Irrtum §a6en fann ^). 3lu§ ber faiferlid^en Urfunbe ergibt fid^ alfo

überl^aupt ntd)t§ über bie Drfelnfd^en Statuten.

S)a^ ber S)eutfd^tneifter aber auf bem 9Jtergentf)eimer ^agc ben

DrbenSbrübern eine Urfunbe mit ben Drfelnfd^en ©tatuten oorgelegt

Ijabe^), ift aud^ nid^t bire!t überliefert. 3SieUeid§t l§at er bamal§ nur

1) Qd^ laffe bie Urfunbe nad) bem 3;ejte Bei ^aeger l^ier folgen. 2)a§

er ftarf moberniftert fei, roie S. SCrbufora (ogf. Sior. Urf.^Sud^ X, (g. 256

9lnm. 2) bemerft, trifft nad) ber 3lnfici^t meineä ÄoUegen, §errn ^rioatbojent

Dr. QieWmev, nid^t ju: „3Bir ©igwunb oon ®otä ©naben SRomifd^er leqfer

ju alten 36iten SWerer beö Stid^ö unb ju §ungarn, ju Sehern, 3)almacien,

©roatien, J^önigf benennen unb tue funt offenbar mit bifem Srieff nttcn ben,

bie ba feigen ober Igoren lefen: SBieroot unfer ^egferlid^ ©emüt alljit forgnelbtgf*

lid^ beloben ift, SBie mir atten unfern unb be§ 9tid^§ Unbertanen unb getruroen

alfo Dorferien, bomit ©r) in gerid^tlid^en ftatt unb roefen bliben mögen, i)ebod^

fo ftn 2Btr ju SSorufe mer genet)gt beu, bie nit aHein ^n§ unb bemfelben SRid^

alljit betigpftentig unb geborfam, funber ber ganzen ®riftenl^eit nor ber l^et)b=

nifd^en onb^ete gemalten für anbern fd^ülte unb üorgeer geroeft unb nod^ ftn,

unfer feriferlid^ förberung unb ®nab mitjuterilen unb ft) unber anbern fad^en

6et) iren gefejten ©eroonl^eiten unb orbnungen, bie bann bur^ gut reblid^ urfad^

3U SSeoeftigung unb Sangrcirbigfeit ^reä ftateö erfunben unb bisl^er gel^alten

ftnb, äu §antl^oben. äßann nun für Unfer Äer)fer[id^ SDiaieftat !ommen ift ber

(Srroirbig ©berl^arbt Don ©aro&l^eijm, aJieifter inn butfd^en Sanben beä butfd^en

Drbenä ber ©pitalä Unfer lieben g^rauen non Senifarem unnfer lieber anbed^«

tiger, unb unö bemütigflidö gebetten l^at, benfelben butfd^en Drben non ^rufeen

folid^ 3re unb befeelben Drben^ ®efe|, ©eraonl^eit unb Drbnung, bie bann burd^

be§ Drbenä nu^ unb Sefte^ roiüen uffgefä^t unb bisl^er bel^alten finb, gnabigflid^

gerud^ten ju beftetigen, ju beueften, ju !refftigen unb ^u confirmiren, ba§ l^aben

SQöir angefel^en folid^ be§ gut SReifterg bemütige unb rebelid^e Sett unb nud^ ba§

folid^ ©efe^ unb Drbnung ju be»eftigung unb Ufnemung befietben DrbennS Iöb=

[id^en erfiefet unb bisl^er gei^alten rcorben finbt, baburdE) unb bamit ber Drben

unb bie trüber attjit in guter ainideit unb Se^erung geroefen ift unb fid^ nod^

teglid^^ beiftet unb meret; unb l^aben barumb mit raotbebad^tem mit gutem rat

unnfer unb beö JRid^g g^ürften ^exxe unb retten unb mit red^ler SiBi^en bem oorgenant

Drben non ^rraften gemeinftid^en unb aßen ^omeiftern (Somptl^urn ©ebitigern unb

3lmpt[üten alle foUid^ obgefdiriben gefe^e pundte ftüdf unb artidl gnebigflid^ be=

ftetiget, beoeftent befrefftiget unb confirmirt, beftetigen beoeften befrefftigen unb

confirmiren in bie t)on Slomifd^er feijferlid^er mac^t unb ©eroalt in crofft bife 33rief8

unb mei)nen fe|en unb mollen, ba§ fg bobt) bliben unb ber fürber gebrud^en unb

bie l^olteii follen unb mögen oon altermenigflid^ ungel^inbert, babg mir f^ oud^

gnebig!lid^ l^antl^aben, befd^ü^en, befd^irmen unb gerulitf» bliben lofien rooßen unb

boraibber nit tl^un nod^ burd^ geman baä fdfiaffen getrau roerben. Unb mir ge=

bieten aud^ barumbe aßen unb t)flidöen unnferen unb beö Stid^g unb unnfer tonigN

lid^ rid^ö äu |)ungarn unb ju ^el^em Unbertt)anen unb getruroen in rcaö roefeng

ftate ober roirben fte finb, oon SRomifdEier fevferlid^er mad^t ernfttid^ unb üeftigllid^

mit bifem Sriff, baö fie ben obgenanten butfd^en Drben gemeinflid^ unb aßc

fine ^omeiftern, SJieiftern, ©ommtl^urn, ©epietigern unb 2lmptlute on folid^en 06»
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ben 3n|alt oerlefen laffen. 2)er gegenroärtige 3wftcinb unferer ^enntnig

oon ber Überlieferung ber ©tatuten bered^tigt alfo nid^t einmal §ur

Se^auptung, ba^ jemalä eine urfunblid^e 2lu§fertigung ber Drfelnf(j^en

Statuten roirJUd^ e^iftiert §at. ?5^reilid^ aud^ nid^t gur Sel^auptung

beä ©egenteilö.

Sßo^l aber ergibt fid§, ba| bie §eute »orliegenbe Überlieferung

auf eine Urfunbe jurürfge^en raiU, bie nad§ 2lngabe be§ 2)eut[d^meifterö

in feinem S3e[i^e mar. @§ ift nun auffaUenb, ba^ nur er eine

fold^e Sluäfertigung befeffen l^aben foH. 9Jlan mü^te bod^ annehmen,

ba^ &u6) ber §od^meifter unb ber liolänbifd^e ?Dieifter 2(u§fertigungen

behalten l^aben müßten, ba fie an ben Statuten bod^ ^um minbeften

ebenfo intereffiert roaren, roie ber S)eutfd§meifter. 3)a§ ift aber offenbar

nid^t ber 3^all geroefen. 3)er §od^meifter §at gleich bem 3)eutfd^meifter

geantroortet , in ^reu^en fenne niemanb fold^e Statuten^), ©benfo

l^at ber ^od^meifter 1438 an bie SJlannfd^aft unb bie @täbte ber

S)iö3efe Steoal in ©ftlanb gefd^rieben: 3)er 35eutfd^meifter oerroerte

©d^riften, bie er «Statuten nenne, „so dach von sulchen schrifften und

Statuten keyn lebende mensche unsir ordens hat gewust nach ge-

horth czu sagen , und können ouch anders nicht gewissen , denne

das sulche schreiffte, der wir ouch nymande czustehn, seyn ge-

machet und getichtet" ^), nid^t anberä äußerte fid^ S^tu^borf auf bem

©Ibinger 2;age im Suli 1439 gu ben Stäuben, „das im von den-

selben schrifften adir Statuten nicht ist wissentlich" ^), ©ntfpred^enb

betonte ber ^od^meifter im Dftober 1439 in einer ^nftruftion für

einen Slbgefanbten an ben römifd^en ^önig Stlbred^t: „ouch werden

sie nicht in unsirs homeisters canczelarie noch sust irne andirs

wenne alleyne bey dem von Dewtschen landen gefunden"*), unb fo

gefc^ribeu :3ren ©efe^en Drbnungen unb bife unfer Seftetigung nit l)inbern ober

irren in Ä^ein roei)^, ©unber in bobp gerultc^en unb onge^inbert bliben laffen

als lieb Qn ober ir ^gftid^en fei) unfer froer ungenabe ju Dermt)ben unb ii)

SScrIiefung e^ner [pen] bex) tjunbcrt matf letigä ©olbeä, ber ein ^eglic^er be bo=

roibber tete, alä offt bo'ä gefc^al^ üerfoUen fin fal ^alb in onnfer onnb be§ diiä)^

famer unb bag anber l^alb texjl bem offtgenanten Drben gemeinfltd^ ontafelid;

ju besalen. Tlit Urfunbe bif; Sriffg oerfigett mit unnfern fet)fer(ic^en gulDeii

SuUen. ©eben ju (Sgger nad) St)rifteä ©ebert uierjedenl^unbert 3ar unb bar=

nac^ in bem fiben unb brifeigften 3are an fanb ^eter^bag ad Vincula unnfer Stiche

be§ ^ungrtfd^en im epnunbfünffligften beä 3tomifd^en im ©iben unb jroegnftjigften

beä S3et)emifdE)cn im ac^tjel^enben unb beö fetifertumbö im fünfften Qaren.

1) SSoigt, ©efd). ^reufeenä VII.

2) Siot. Urf.'Süuc^ IX, 3lt. 329, ®. 211.

8) Soeppen, ©tänbeaften II, ©. 116.

4) SiDl. Urf.=a3uc^ IX, 3iv. 518, ©. 368.
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f)aben firfj S^u^borf unb feine Sfiadifolger noii^ öfters auSgefprod^en ^).

dii6)t anber§ ftanb e§ in Siolanb. S)er liülänbifd^e Sanbmeifter §einri(^

oon 33o!enöorbe äußert ftd^ im ^uni 1437 in einem Schreiben an ben

2)eutfd^meiftet: unoerfennbar fo, ba^ fic| ergibt, er unb bie liülänbifd^en

©ebietiger §aben erft baburd^ oon Statuten ^unbe erl^alten, ba^ i^nen

au§ $reu|en eine 2lbfc§rift ber bem §oc^meifter oom 35eutfd^meifter

jugefteHten ^opie jener überfanbt rourbe^). Unb felbft be§ ^oc^=

meifterS ©egner, ber Statthalter be§ Uolänbifd^en 5Reifteramte§, ^eiben=

reic^ SSinfe, ^at nie behauptet, ba^ bie Statuten in Siolanb oor^anben

geroefen feien. 21I§ er in einem 33rief an ben 2)eutfd^meifter (4. Sep=

tember) ber Slnfed^tung ber Statuten al§ einer ^älfd^ung gebenft,

roei^ er gegen biefen SSorrourf be§ §oci§meifter§ nid^t§ anbereS oor=

anbringen, al§ bie 9Jieinung, roären fie gefälfd^t, „sy weren immers

nicht vom heiligen concilio noeh vom seligen Romischen Keyser

confirmiret nocd czugelassen" ^).

3lber felbft roenn biefe fo roid^tige Urfunbe roirflid^ nur in einem

©jemplar ausgefertigt roorben märe, unb biefeS fid^ in ber ^anglei be§

3!)eutfd^meifter§ erl^alten §ätte, fo mü^te man bod^ erroarten, ba^ auc^

ba§ r b e n § b u d^ fie enthalten ^ahe. ®enn in biefeS rourben ja aUe

Sa^ungen be§ DrbenS aufgenommen. „Ouch ist ummer unsers

Ordens gewonheit alzo lange gewest was gesetcze man machet in

eyme groszen capittel, die pfleet man in unsers ordens buch czu

schreiben, wff das man in capitteln, die man tegelich pfleet czu

halden, sie den bruderu möge lesen und sich eyn yderman wisse

dornach czu richten , das mit dissen schrififten , die her Statute

nennet, nicht ist gescheen und werden ouch in unsers ordens buch

nicht gefunden." So fd^reibt ber ^od^meifter am 10. Dftober 1439

ixn einige ©ebietiger unb ^ourente in 25eutfd^Ianb*). 2)a§felbe §at er

aud^ in einer ^nftruftion für feine 2(bgefanbten an ben römifd^en ^önig

Sllbred^t ausgeführte), ^n ber 2;at beftimmten bie DrbenSftatuten

:

„In einer igheliken huse sal eme die Regeln ende die ghesette ende

die ghewoentheit ghescreven hebben, daerom dat si die broedere, die

daer zije , deste bat moghen hören ende lerne" ^). S)ie 3SerIefung

1) SiDf. Utf.=58uc^ IX, 3lt. 520, ©. 373.

2) ©benba 9Jr. 175, ©. 108.

3) ®benba 3lv. 365, @. 248.

4) £iDl. Urf.=Sud) IX, 5«r. 512, ©. 363.

5) G-beiiba IX, 5Rr. 518, @. 368.

6) ©efe^e 17 bei ^erlbad^, 3^ie Statuten be§ 25eutfc^en§ Drben§ ©.71.

33g(. aud) entfpred^enbe 33eftimmunfien: ®efe|e 27, 28; Äapitelgbefd^Iüffe Dor

1264: I 5, VI 14 bei ^ertbac^ a. a. D. ©. 74, 1-34, 1.37.
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lonnte natürlid^ nur nad^ bem Drben§6uci^ erfolgen. 35ie[e§ ^e^Ien

ber Drfelnfd^en Statuten im Drbenäbud^e, ba§ ber ^od^meifter alö fo

ungeroöl^nlid^ ^infteClte, tft roirflid^ fel^r auffattenb unb »erbäd^tig.

@erabe biefe Statuten, bie ü6er bie SBa^I be§ §od^metfter§ fo roid^tige

33eftimmungen enthielten, §ätten bod^ minbeftenS 6ei ben 2Ba§Ien ber

3Reifter »erlefen roerben muffen, beftimmten bod^ bie fog. ©eroo^n^eitert

be§ Drben§ : § dan man wele, so sal man die regelen lesen unde

die gesetzede ^). S)a§ ift aber offenbar niemals gefd^el^en, unb ba§

©egenteil niemals behauptet roorben.

'^yiün finben roir in ben Drfelnfc^en Statuten am ©d^Iuffe eine

eigentümlid^e 33eftimmung, bie e§ 5U erflären fd^eint, roe^l^alb bie @in=

tragung ins DrbenSbud^ unterblieben, unb roarum bie ©a^ungen fo

gel^eim bleiben fonnten : und wenne is nicht czemelich ist, das diesse

unsere gesetze und ordenunghe in unsers ordens buche geschreben

werde umme deswillen, das is nicht vor den gemeinen man kome^

sunder dise ordenunge und gesetcze ingeheym bleibe der wert-

lichen gemeyn , bis so lauge und is nodt thut zcu offenbaren an

den «nden, do is sich geborth . . . 3)aS ift nun reid^Iid^ auffattenb.

S)ie ®efa§r, ba^ bie „meltlid^e Gemeine" uon fold^en ©a^ungen ^ennt=

nis erl^ielt, bie mit bem SSorfommen innerer ^rifen red^neten, mar

bod^ nid^t gro^, ba bie DrbenSregel unb ©efe^e ja nur üor hen

53rübern oerlefen mürben. Unb beftanb fie mirflid^, fo oerfte^t man
nid^t, roeS^alb eigentlid^ ä§nlid^e Seftimmungen inS DrbenSbud^ 3(uf=

na^me gefunben ^ben, raie gf 33. bie, ba^ ein §od^meifter al§ tln=

ge^orfamer betrad^tet unb abgefegt roerben fotte, ber auf breimalige

3itation be§ Kapitels nid^t erfd^eine^). Unb anbererfeitS : @§ roar

bod^ bireft jroedEroibrig, fo einfd^neibenbe 3lnorbnungtn ber Kenntnis

audf) ber CrbenSbrüber planmäßig gu entjie^en. 9Bie fottte benn, roenu

bas DrbenSbud^ fie nid^t enthielt, unb fie nid^t oerlefen rourben, auä)^

nur il^re ©jtfteng „an den enden, do is sich geborth", befannt fein

in bem %aüe, ba^ „is nodt thut zcu offenbaren"? 2)iefer ganje

©a^ am ®nbe ber Statuten ift fo merfroürbig, ba^ fd^on er attein

3roeifel an ber (Sd^t^eit ber Urfunbe erroedfen fönnte, unb jebenfaHS

geeignet, ^^Jeifeln, bie burd^ anbere Umftönbe na§e gelegt roerben, eiu

er^ö^teS ©eroid^t gu geben. 2Bir müßten eben, roenn un§ bie roeitere

Unterfud^ung §ur 2lnnal^me ber Söa^rfd^einlid^feit einer ^älfd^ung fül^rt,

annel^men, ba^ ber ©a^ auSbrüdEUd^ 3"'cifeln entgegenjutreten be-

1) ©etüo^n^eiten 3, bei ^erlbac^ ©. 92.

2) ®efe|e ©ottfrtebS oon ^o^enro^e 1, bei ^ßerlbad^ ©. 144.
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ftimmt voax, aber "ooä) fie 5U jerftreuen roenig geeignet tft. @r würbe

ftar! an ba§ Qui s'excuse, s'accuse erinnern.

©0 i)at bie bisherige 33etrac^tiing ber Überlieferung un§ gejeigt,

ba^ ba§ 3Sorl^anben[ein einer bie Drfelnfd^en Statuten ent^altenben

Urfunbe im Qo^re be§ Sluftaud^enä jener, b. 1^. 1437, eigentlid^ nur

auf bie Sel^auptung be§ ^eutfd^meifterS fid^ \i^^i , unb ba^ bie

(Statuten iebenfallö fo nid^t überliefert [inb, roie roir e§ ju erroarten

bered^tigt finb. 2lber roie fe§r ba§ bie Urfunbe aud^ oerbäd^tigt, ein

abfoluter Seroeiä für bie ^iid^tejiftenj einer fold^en ift e§ nod^ nid^t.

©anj auägefd^loffen ift e§ bod^ nid^t, ba^ bem Kapitel in SRergent^eim

unb ben ^ölännern be§ Sanier Äon§it§ bodp eine Urfunbe oorgelegen

^at. 2Bir führen bie weitere Unterfud^ung alfo unter ber 3]orau§=

fe^ung, ba§ eine bie Drfelnfd^en Statuten ent^altenbe Urfunbe roirf lid^

ejiftiert ^aben fönnte, unb prüfen bie B^rage, ob fie eine ed^te geroefen

fein fann. $Die ©rflärung be§ 33a§Ier ^'ongilä, ba^ eö ber %aü roar,

fann für un§ feine 33eroei§fraft l^aben, roenn aud^ bie ©egner beg

§od^meifter§ immer roieber fid^ auf fie beriefen. 5Denn einmal §at ba§

^onjil ober rid^tiger biejenigen, bie in feinem 9kmen tianbelten — unb

baSfelbe gilt com g^ranffurler Kapitel — einer ftarfen S3eeinfluffung

burd^ ben ©eutfd^meifter unterlegen ^), fold^e ©rflärungen roären mithin

fd^roerlid^ unparteiifd^. 2Sor allem aber: rooEten roir felbft an i§re

bona fides glauben, tia^ 3D^ittelalter roar nid^t in ber Sage, btplo=

matifd^e Unterfud^ungen fo gu führen, ba^ roir un§ i^nen ol^ne äßeitereS

anoertrauen bürften ^).

9Benn roir un§ freilid^ bie S^rage oorlegen, ob fold^ eine Urfunbe

ed^t geroefen fein fann, fo liegen bie ©inge für t§re S3eantroortung

fe§r fc^roierig. ®enn roenn jebe Prüfung mit ben äußeren 9Jlerf =

malen beginnen mu^, fo finb roir nic^t in ber Sage, über biefe etroa§

au§§ufagen. '^enn biefe fönnen ja nur an einem Original geprüft

roerben, ein fold^eä liegt un§ aber jebenfaßä nid^t mel^r vor. 3)en

einzigen §inroei§ auf äußere SKerfmale ber Urfunbe, bie nad^ ben 2ln=

gaben be§ S)eutfd^meifter§ 1437 nod^ ejiftierte, finben roir in ben

Statuten felbft. ^ier §ei^t e§ nämlid^ in ber corroboratio, ber 3tu§=

fteller — ber §od^meifter 2Berner üon Drfeln — f)ahe an bie Urfunbe

fein 2lmt§fiegel l;öngen laffen, unb baSfelbe Ratten ber 3)eutfd)meifter unb

ber liölänbifd^e ^eifter getan ^). Slber eine Siegelbefd^reibung roirb

1) «gl. oben ©. 9, 10, 11.

2) JÖreßlau, ^anbbuc^ ber Urfunbenle:^re I (2. 2lufl.), S. 20.

3) 2)er liolänbifd^e Statthalter beä aßeifteramtä, |)eibenretc^ SJincfe, fpri^t

in einem 23rief an ben Sifd^of oon ©öln 1438 Slug. 15 ton ben Drfetnfd^en
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nid^t gegeben. 2Bir !önnen alfo über bie ©iegel, bie an ber Urfunbe

gegangen ^aben foUen, nichts augfagen. 2öol^I aber fommt ein nega=

lioeä SRoment in S3etrad^t. ®§ foÜen alfo feine anberen ©iegel an

ber Urfunbe gegangen ^aben, als bie ber brei 9)?ei[ter, üon anberen

ift nic^t bie 9lebe. ©inb aber nid^t me^r gu erroarten? 2H§ ^aul

oon 9lu^borf etroa im Dftober 1439 an ben römifd^en ^önig, ben

Habsburger 2llbre(^t, eine ®e[anbt[d;aft fd^irfte, u. a. um i§n in feinem

©treite mit bem 2)eutfd^meifter für fic^ gu gerainnen, §at er bas

g^el^Ien be§ ^apitel§fiegel§ al§ ungel^örig unb bie Urfunbe »erbäd^tigenb

l^eroorge^oben : Ouch seyn sie nicht mit uusirs ordens grosse capittels

bulle vorsegelt, mit der man dach alle brieflfe, die us eime grossen

capitel gehen
,

pfleet czu Vorsegeln ^). 3)iefe S3emerfung lä^t fic^

auf i^re 9tid^tigfeit fd^roer nad^prüfen, ba bie Überlieferung ber ^apitel§=

befd^lüffe eine meift abgeleitete ift. ©ie liegen faft nur in Slbfd^riften

unb Sluägügen üor, benen e§ nur auf ben ^n^alt anfam, nid^t auf

bie ^orm ber 2lu§fertigung ^). ^nbeffen ift jene SeJ)auptung ^aul

oon Sftufeborfä burd^au§ raa§rfd^einlid^. 2)a§ gro^e Kapitel befa^ ja

ein befonbereS ©iegel ^) unb über feine Stufberoa^rung enthalten bie

Drbenöftatuten ausführliche Seftimmungen. 3)a^ e§ an fo roid^tigen

Urfunben, bie 33eftimmungen über bie bebeutfamften g^ragen, ja über

fein gan§e§ 2Bo^l unb SOßelje entljielten, gefehlt §aben foUte, roiü an

fid^ nid^t einleud^ten. Sßir l^aben groei Urfunben SBinrid^e oon ^nip=

robe, bie 3>ollmad;ten an DrbenSbrüber jum iQroede ber 3Sifitation cnt=

Italien, ^ene roaren maturo consilio et consensu unanimi fratrum

officiatorum nostri ordinis et capituli videlicet .... totiusque con-

ventus erteilt. S)ie Urfunben roaren beglaubigt burd^ bie ^injufügung

nid^t nur be§ ^od^meifterfiegels, fonbern aud^ ba§ be§ Kapitels (sigilli

nostri et bulle nostri capituli munimine) , fie gelten eben al§ oon

Jpod^meifter unb Kapitel auögeftellt, als ben beiben SCrägern ber Siedete

<Stotuteii unb bejeid^net fie, aber boc^ nur nad^ bem @erücf)t „mit an^angeneu

fegein üerfegelt".

1) SiDl. Urf.=Suc^ IX, 3lv. 518, ©. 368. Jßgl. 3lt. 520, @. 373.

2) ©0 bie auf Kapiteln befd^loffenen ©efe^e ber fpäteren öod^meifter bei

^erlbac^, ®ie ©tatuten beä Seutfc^en Drbenä, ©. 134-158.

3) ©erool^n^eiten 18, bei ^ertbac^g ©tatuten be§ Seutfc^en Dcbenö

©. 103. @ft= unt) SiDränbifcl^e$8riefIabeIV(©aci^fenbal^I, 5Jiünaen uub ©iegel)

©. 10. 2)aä i^apitet f)at in ber 3eit SBerner von Orfelnä nodl nid^tä oon

feiner S3ebeutung eingebüßt, ber genoffenfc^aftlic^e ©ebanfe noc^ feine alte Äraft.

©. aud) 21 Ib. Älein, 2)ie jentrale ^inanäoerroaltung im Seutfc^orbenäftaate

ißreufeeu (1904) ©. 24.

fjorj^ungen j. bronb. u. pteu$. ®e\i^. XXVni. 1. 4
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be§ DrbenS ^). 2l6er e§ ^at fid^ auä) eine Urlunbe erhalten, ber e5en=

fatt§ gro^e 33ebeutung gufommt, unb bie ba§ ^apiteläfiegel bod^ nid^t

aufroetft: @§ ift bie, in ber ber ^od^meifter Sßerner oon Drfeln 1328

über bie uom ©enerallapitel in 3Jiarienburg gutge^ie^ene Slnnal^me

ber Slblretung. be§ ©ebieteS üon SRemel oon feiten be§ liülänbifd^en

DrbenS an ben preu^ifd^en urfunbet (virtute capituli premissi rati-

ficamus et confirmamus). ®ie Corroboratio fprid^t nur com ©iegel

be§ ^od^meifterS ^). 33ei biefem ©d^ioanfen ber ^rajiä wirb man atter=

bingg fo n)eitgel;enbe <5d^Iüffe gegen bie ©d^t^eit ber UrlEunbe ou§ bem

g^el^Ien be§ ^apitelSfiegelä nid^t gießen bürfen, lüie e§ ber ^od^meifter

getan ^at. ^apitel§bullen finb, ba ja Kapitel nid^t fel^r §äufig ftatt=

fanben, nic^t leidet (burd^ 2l6Iö[ung oon Urfunben) §u befd^affen ge»

roefen, roä^renb ba§ bei ^od^meifterfiegeln leine fo gro^e ©d^roierigfeit

mad^en fonnte. SDen ©iegelftempel felbft aber burd^ S3ertrauen§männer

in ?Preu^en jum 3^6^^ ^^^ .^erfteßung eines ©iegel§ be§ Kapitels

mipräud^Iid^ oerroerten ju laffen, roäre für ben 3)eütfd^meifter faum

möglid^ geroefeu, ba jener ©tempel fe^r forgfältig aufberoal^rt raurbe,

unb o^ne 2Biffen beä ^od^meifterS gar nid^t erreid^bar roar^). g^ül^rt

aber bie Setrad^tung ber äußeren 5Rer!maIe unfere Unterfud^ung

immerhin nod^ nid^t in entfd^eibenber Sßeife weiter, fo roenben

roir un§ nun ben inneren ju.

2tud) in begug auf biefe befinbet fid; bie ^ritif in einer fd^roierigen

Sage. 2lngegeben rairb, bafe bie ©prad;e ber Urfunbe beutfc^ ge=^

roefen fei*), unb ba§ raäre nid^t auffaßenb, ba gur Süt SBerner oon

Drfelnä bie Urfunben nid^t me§r blo^ in lateinifd^er ©prad^e abgefaßt

raurben. S^iun roeid^en aber, roie bereits erroäfint, aUe bie beutfd^en

"Raffungen, in benen un^ bie Statuten uorliegen, ftar! ooneinanber

im $DiaIe!te ah, unb e§ lä^t fid^ mit ©id^er^eit oon feiner oon il^nen

fagen, fie fei biejenige, auf meldte bie anberen §urüdge§en. SJiit

1) Urfunben Don 1372 unb 1380 bei S^oigt, Cod. dipl. Pruss. III,

3tc. 140, VI. 'Jlt. 16.

2) Cod. dipl. Pruss. II, 3Jr. 123.

3) S)te Statuten be§ ©eutfdöen Drbeng, ^erauägegeben oon 3K. ^ßerlbod^^

©eroo^n^eiten, Cap. XVIII, ©. 103: Bulla capituli servabitur tribus seris

et clavibus, quarum primam servabit magister, secundam commendator,

terciam thesaurarius, quorum trium, si defuerit unus, clavis sua commit-

tatur alteri, qui ad hoc per consilium fuerit ordinatus.

4) aSgr. bie Seftätigung beg Sanier Äonsilä oben ®. 40. 3)ie Ungelenftg»

feit bev beutf^en 3:ej;te legt freitid^ gelegentlicf) nal^e, ju glauben, bafe fie einen

IateinifdE)en Urtejt frf)Ied)t ratebergeben. 2)od^ roirb fid^ bas mit iSid^er^eit faum.

bel^aupten kffen.
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anberen SBorten: bie'©prad^e ber Urfunbe eignet ftd^ nid^t §um ^ri?

terium i^rer ©d^t^eit. 2öenn roir aber bie g^ormeln in 33etraci^t

sieben, fo empfinben tüir fd^merglid^ ben SJlangel jeber tlnterfud)ung

über bie ^od^meifterurfunbe, ein 9}iangel, bem abgeholfen roerben mujs,

unb bem ab^ufielfen boc§ für ben üorliegenben ^toecf nid^t roo^I üer=

fud^t roerben fonnte. 2luf einen ^unft §at bereits ^aul oon 9iu^=

borf (1439) ^ingeroiefen, in bem er ba§ g^efilen ber ^ewsen be=

mangelt^): „Sie seyn ouch nicht us unsirs ordens canczelarie nach

rechte und gewonheit gegangen , nach der eyn homeister bynnen

ader ^buwszen seynem capittel nicht pfleet brieffe czu vorsegelen,

her lasse denne mit namen dorin schreiben seyne ge-

bietiger und b rüder, die bey und obir den sachen

seyn, dorobir die brieffe sprechen, das hie aber nicht

wirt gefunden." ©oroeit fid^ nac§ ben gebrudtt oorliegenben Urfunben

ber ^od^meifter urteilen lä^t, trifft biefe 33emer!ung 9lu^borf§ für bie

Urfunben §u, burd^ bie 3Serletl^ungen ober anbere red^tlid^e ^anblungen

i^ren Sluäbrurf finben ^), unb jroar fd^eint biefer ©ebraud^ in ber 3eit

2Berner§ oon Drfeln fo gut oorgelegen gu ^ahen, roie ein ^a^r^unbert

fpäter. ^n Briefen im engeren Sinne unb in ^Regierungsanorbnungen

ber ^od^meifter fehlen bagegen oft bie S^H^^] ^^ ^f^ ^^^^ «"^ ^W^
^rage, bie fid^ nur an ber §anb eine§ umfangreichen ?!}iateriale§ be=

antroorten Iä|t, §unäd^ft nid^t fo geflärt, ba^ id^ au§ bem g^e^Ien ber

3eugen ein ausfd^laggebenbeS SJioment gegen bie @d^t§eit ber Statuten

folgern m'6ä)U.

©0 bleibt im roefentlid^en ber ^n§olt ber Statuten al§

Kriterium übrig. 3Bir roerben i^n ba§er genauer §u prüfen §aben,

unb groar fiauptfäd^tid; bie red^tlid^en Seftimmungen, bie mitgeteilt

roerben. @^e roir fie in§ 2luge faffen, nod^ eine 33emerfung über

einige tatfäd^Iid^e eingaben nid^t red^tlid^er 2lrt in ben Statuten,

bie fd^on ber geitgenöffifd^en ^ritif 2lnla^ gu SluäfteHungen gegeben

§aben. 3« Eingang ber Statuten fagt ber ^od^meifter SBerner oon

Crfeln, er ^ahe Sonnabenb nad^ ^reuje§er§ö§ung (16. September) 1329

in 9Jlarienburg ein Kapitel gehalten in ©egenroart be§ S5eutfd^meifterö

SBolfram oon 9ieIIenburg, be§ liolänbifd^en Sanbmeifterä (Sberl^arb

üon SKun^eim unb oieler anberer angefe^ener ©ebietiger. 2)a§ Äapitel

ift an firf) gut überliefert, fo buri^ bie G^ronif be§ 2Biganb oon ^ax=

1) 2\vl. Urf.=33uc^ IX, '}lv. 518.

2) Sie abfc^riftUd^ Dortieflenben Urfunben (äffen bie 3e"9e" "• «• oft fort,

fpred^en alfo auc^ nid^t bagegen.

4*
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bürg, ber gum ^al^re 1328 fagt: in festo exaltacionis crucis factum

est capitulum in Marienburg unb bie 2lnroe[en§ett be§ 3)eutfd§mei[ter§

(Wulferam de Nellenborg) unb be§ liülänbifd^en 5Reifterö, ben er

irrig Eberhardus de Bruma nennt , begeugt ^). 3ftu|borf i)at freilid^

in einer für 2l6gefanbte an ben römifd^en ^önig 2llbred^t beftimmten

^nftruftion befiauptet, roeber ber ^od^meifter nod^ ber Uolänbif^e

9Kei[ter feien roä^renb ber 3eit, ä" "^^^ "^^^ Kapitel ftattgefunben §aben

fode, in SKarienburg geroefen. SBerner von Drfeln i)af)e bamalS mit

einem §eere in ^olen gelegen, unb ber liolänbifd^e 5[Reifter Stiga he=

lagert^), ^nbeffen §at fd^on ^ilbebranb bemerft, ta^ biefe 2lu§=

ftetlungen 9tu^borfö unbered^tigte feien, ©ber^rb oon Wlunl)em be=

gann bie Belagerung StigaS erft nad^ bem ©eptember 1329, in bem

ba§ Kapitel tagte, unb 3Berner oon Drfeln roar mit ^önig ^o^ann

t)on Böhmen gegen ^olen bereits in ben erften 5[Ronaten be§ 3a§reä

1329 gegogen, unb am 3. 2lpril oon bort §eimgefe^rt in 2;§orn. 9iod^

bem Kapitel gog er nod^ in§ S)obrinerlanb^).

@§ ift begannt, ba^ auf Sßerner oon Drfeln and) fraglog ed^te

Statuten gurürfge^en, bie in§ DrbenSbud^ 2(ufna§me gefunben l^aben*).

©ie finb rao^l bamalä befd^loffen roorben. SSon il^nen foU l)ier nid^t

bie Siebe fein, fonbern nur oon ben oon ©berl^arb oon <5aunö§eim

1437 ^eroorgegangenen Statuten.

^ie 2lbfid^t, S3eftimmungen über bie 2Sa^l be§ ^od^meifterS unb

feine 3fiegierung §u treffen, ba^ fie lauter feien, fomie aud^ über feine

33efugni§ über Eigentum be§ Drben§ ju oerfügen, roirb in ber (Ein-

leitung bamit begrünbet, ba^ bie %aten ber ©ered^tigfeit in 2Berfe ber

Ungerec^tigfeit oerfeljrt feien, morauS oiet ©ünbe unb ©d^anbe, enblid^

SSerberben an ©eele unb an roeltlid^em ®ute entftanben feien. Man
nxülß alfo annel^men, ba^ fold^e Sd^äben bei ber 2Bal;l ber ^od^meifter,

in ber ^Regierung beö Drbenä unb bei ©d^enfungen oor ober jur Qext

ferner oon DrfelnS jutage getreten roaren, ba^ in biefer Sf^id^tung

ba§ Kapitel burd^ bie oorliegenben Befd;lüffe 2lb^ilfe gu fd^affen nid^t

uml^in fonnte. 2öir loerben bemnad^ bei ben einzelnen 33eftimmungen

uns bie g^rage oorlegen muffen, ob bie 58er§ältniffe im Zeitalter

Sßerner oon DrfelnS nad^ unferer Kenntnis roirflid^ berartige roaren,

ba^ fie jene 33efd^lüffe roal^rfd^einlid^ mad^en. .^aben wir biefe g^rage

1) Scr. rer. Pruss. II. 466, 469.

2) Siür. Urf.=$8uc^ IX, 9Jr. 518.

2) ^ttbebranb im 2ioI. Urf.-93uc^ IX, @. 368, 3tnm. 1. Sßgl. ouc^

SBonnell, atuffifd^^Uölänbifd&e ®f)ronograpl^ie, Kommentar ©. 169.

3) 5ßerI6ttc^, S;ie Statuten beg SDeutfd^en Drbenä, ©. 147.
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ju »erneinen, [o roirb ftc§ un§ oon felbft bie ©rroägung aufbrängen,

ob benn nid^t bie Statuten 5Romente aufroeifen, bie oielme^r fic§ au^

hen ßuftänben ber ^ci* erflären, in ber fie "jucrft aU SSaffe gegen

ben §od^meifter ^aul üon Sftufiborf oerroenbet raurben.

S)ie 2lrtifel 1, 2 unb 3 befd^äftigen fid^ mit ber 2öa§( bee §od^=

meifterS. 3" Slrtifel 1 finb Seftimmungen ü6er bie Siedete be§

®eut[d;meifter§ loä^renb ber burd^ ben Stob eine§ 5Reifter§ erfolgten

©riebigung be§ ©tuf)Ie§ 6i§ gur regelred^t ooüjogenen 2Ba^l getroffen.

Um biefe S3eftimmungen ?u roürbigen, fe§en roir, roa§ ba§ Drben§6ud^

über ^ie 3eit ber Sebigöafang Beftimmt. Über biefe befagen bie @e=

mo^n^eiten 1. unb 2., ba^ bie ^Regierung nad^ bem Slobe eine§ $od^=

meifterS auf einen fog. ©tattl^alter übergugel^en l^at, ben er bei Seb=

geiten felbft beftimmen barf, ben aber, fall§ er ben Drben§=

brübern nid^t geeignet erfd^eint, biefe burd^ einen anbern gu erfe^en

bered^tigt finb. 3)em ©tatt§alter fc^ulben alle trüber ©e^orfam ^).

©in nod^ cor 1264 entftanbener , fpäter in bie ©eroo^n^eiten über=

nommener ^apitelSbefd^Iu^ beftimmte, ba^ ber Statthalter bie §öd§ften

©ebietiger be§ Drben§ in beffen einzelnen ^roüinjen — er fpric^t oon

„Komturen" unb nennt unter ben ©ebieten aud^ ^reu^en — nad^

bem 2;obe be§ 6od^meifter§ oon biefem benad^ric^tigen unb gur üöa§l

be§ 9^ad^foIger§ gu erfc^einen aufforbern foH. ©ie foHen o§ne üöiber=

rebe fommen ; ift einer oon i^nen oerfiinbert, fo oottjie^en bie anberen

ol^ne i§n bie üöaf)I^). 2)ie Drfelnfd^en Statuten fprec^en (1.) gang

entfpred^enb oon ber 2Ba§I eines Statthalter^ unb feiner ^flid^t, bie

anberen 5Reifter oom S^obe be§ §od^meifter§ gu benad^rid^tigen, fügen

aber nod^ ba§ folgenbe ^in^u : 3)em 2)eutfd^meifter ift (oom Statthalter)

gugleid^ bie Slufforberung guguftellen, unDergügli(^ fic^ in eigner ^^erfon

nad^ ^reu^en gu begeben. 2)er ©eutfd^meifler foü ba§ tun, unb fo=

balb er nad^ ^reu^en fommt, fott i^m ber Stattl^alter bo§ Siegel be§

DrbenS überantroorten. @r tritt je^t in aßem unb jebem an beffen

Stelle unb in feine Siedete ein. ^^m ge^ord^en bemnad^ auc^ bie

Prälaten, 3ftitterfc^aft unb Stäbte, bi§ eine gefe^mäfeige SBa^l erfolgt

ift. .2)ie 9)?ad^tbefugniffe be§ 2)eutfd^meifter5 bauern alfo aud^ im

^aHe einer groiefpältigen 2öa§I fort, unb roenn fid^ jemanb eigenmäd^tig

ober mit §ilfe oon ^apft unb ^aifer jum .^od^meifter aufroerfen foflte.

S)a§ ©ntfd^eibenbe, roa§ bie Drfelnfd^en Statuten ^ier beftimmen, ift

1) ^txibad), ^ie Statuten ©. 90.

2) @6enha ©. 134, 135. @o aud^ in ber |)auptfac§e in ber 1442 be*

fc^foffenen 9?eurebaftton ber Statuten, f. Mennig, 2)te Statuten be§ 2)eutfd^en

Drben§ S. 161, 162.
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aljo, ba^ ber ©eutfd^meifter nadi) bem 33etreten be§ preu^ifd^en 33oben§

eo ipso an «Stelle be§ (Staltf)alter§ , ben bte preu^ifd^en 33rüber ge=

m'd^lt Ratten, alfo ein 2anbfrember an ©teile eine§ preu^ifd^en @e=

btetigerS, tritt, unb in biefer ©teßung naturgemäß polittfd^ 5ebeut=

famen ©influß üben fann. 3ft ba§ roirflid^ burd^ ein Kapitel

2ßerner von DrfelnS befd^Ioffen roorben, fo mn^ man bod^ annehmen,

baß bemgemäß Sei ben folgenben ^od^meiftermal^Ien oerfal^ren raorben

ift. 2lBer ba§ fd^eint nun nid^t ber '^aü geroefen gu fein, ^aul oon

9lußborf Jjat e§ ben ©ebietigern be§ Drben§ in 3)eutfd^lanb, bie i^n

bod^, faQ§ er Unrid^tigeS bel^auptete, Sügen [trafen fonnten, bireft ge=

fd^rieben, baß ber ^Deutfd^meifter ©berl^arb oon <Saun§l^eim felbft bei

3flußborf§ 9Ba^I pgegen geraefen fei, o^ne bod^ »on ben Statuten ®zbvaud)

gu mad^en. „Wir zweifeln nicht, bette der genante bruder Eberbart

semlicbe Scbrifte gebat, der bette sie vorgeczogen, do ber uns balff

czu einem bomeister kysen und machen und weren alzo lange nicht

gewest vorhalden" ^). @5 banbette fid^ alfo um einen neuen 2ln=

fprud^, mie fid^ mit ©eroiß^eit fagen läßt, obrool^l mir über bie ®injel=

Reiten ber 2Bal|len mangels an 2Bal^lproto!oIIen ^) !eine§roeg§ mit

münfd^enSmerter ©enauigfeit unterrid^tet finb. Unb unoerftänblid^ märe

e§ ja burc^auS nid^t, baß ber SDeutfd^meifter, ber bie ^oliti! ^reußen§

feit bem gerieben am SRelnofee fo oft unb §art angefod^ten l^atte, burd^

bie ©d^affung ber in 5Rebe fte^enben 33eftimmung ein unter Umftänben

it)id§tige§ 9JiitteI erlangen rooßte, auf bie preußifd^en 58er^ältniffe

mäl)renb ber ©ebiSüafanj im ©inne ber ^ntereffen bes ©efamtorbenS

einjuroirfen. Unb fonnten bie lanbSmannfd^aftlid^en Spannungen

unb ©egenfä^e im preußifd^en Drben nid^t boju oielleid^t n)irfung§=

ooll nerraertet werben?^) 2lu§ ben 3"Pnben jur 3eit 2Serner uon

Drfelng bagegen läßt fid^, foroeit mir fie fennen, fein red^ter ©runb für

eine fold^e im ^ntereffe be§ 35eutfd^meifter§ beliebte 9^euerung er=

fe^en *).

1) ßtor. Urf.=öuc^ IX, 5lr. 512. Schreiben Slußborfg üoin 10. Dftbr. 1439.

2) Sßi^r. aud^ Schreiber a. a. D. ©. 26.

3) ©te^e oben ©. 8.

4) 58ei ben oben (©. 32 f.) erroäl^nten SSerl^anblungen beä 3ol^re§ 1452

machte Subrctg »on ©rlic^gl^aufen gegen bie etnjelnen 3lrtife[ nur ©rünbe geltenb,

bie ftd^ au§ ber augenblitflid^en Sage ergaben. 2lber voit entfinnen unö, ta^

i)ie S^erl^anblungen ja nid^t eigentlid^ um bie Sd^t^eit, fonbern bie Opportunität

ber einjetnen fünfte ber Statuten fid^ breiten. Subrotg oon ©rlid^ä^aufen

Bemer!te, baß bie ©tänbe il^m 1450 eiblid^ gelobt Ratten, nac^ bem Xobe be§

|)odömeifter§ bem äu gel^orcfien, ben „ber orbin oor epnen obirften Reibet binnen
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^m groetten Slrtifel ber Statuten, ber «on ber Sßa^I eines

^od^meifterS ^anbelt, finben roir ebenfaÜ§ ^Heuerlingen gegenüber

ben 53eftimmungen im Drbenäbud^e. ^ie ©eroo^n^eiten (4., 5., 6.)

befagen, ba^ am 2Ba§Itage ber ©tattfialter mit 3u[timmung be§ ^apitel§

einen Slitterbruber jum 2Baf)lfomtur (inter electores praeceptorem)

beftimmt. 2)iefer befigniert einen jroeiten SBa^lmann, bie beibcn ju=

fammen einen brüten, unb fo fort, bi§ bie S(^¥ »on 13 SBa^lmännern

erreid^t ift, benn biefe, nid^t ba§ gange Kapitel, ^ahzn ba§ Siedet ber

2öa^I, bie fomit feine birefte ift. 33ei ber 3)efignierung ber einzelnen

2Ba^lmänner burd^ bie guoor gerodelten l^at ba§ Kapitel (conventus)

ba§ 3fted^t, fie abgulefinen, unb felbft einen geeigneteren gu roä^Ien.

(S§ foUen nad^ ^öglid^feit Slnge^örige aller Drben§prooingen unter

ben 2öa§Imännern oertreten fein. 3)ie Söa^lmünner fd^roören oor ber

<§od^meifterroa§l, bafi fie roeber au§ Siebe, nod^ au§ §a^ ober %\ixä)t

\>en 2öeg ber S3ittigfeit oerlaffen, fonbern nad^ beftem 3Btffen ben ®e=

eignetften roä^len werben. 3)er Sßa^lfomtur ^at bie 2Bäf)Ier auf bie

SBid^tigfeit i§rer 2lufgabe ^inguroeifen. @r gibt guerft feine ©timme

ab ; ©inftimmigfeit ober aud^ Stimmenmehrheit entfd^eiben bie SBa^I ^).

^n ben Drfeinfdjen Statuten ift im engen 2(nfd^Iuffe on bie

©eroo^n^eiten aud§ »on ber SBa^l ber SBa^Imänner bie 9tebe. S)a^

ber 5Deutfd^meifter aU Statthalter auftritt, roiffen roir fd^on ou§

3trtifel 1. 2öeiter §ei^t e§ in i^nen, ba^ ber 35eutfd^meifter „ein

?!Jlitroiffen" l)ahen foffe, roenn bie eingelnen 2Ba§Imänner befigniert

roerben, bamit „9)iifd^ungen ber Ungered)tigfeit" nid[)t babei ftattfinben,

unb faÜg e§ bod^ gefd^e^en ift, befeitigt roerben. 2[uf diät, b. 1^.

mit 3wftintmung ber roid^tigften Srüber, fann ber 2)eutfd^meifter aud^

ben liölänbifd^en 5Reifter ^ingugiel^en. S)er 3)eutfd^meifter fott alfo

einen entfd^eibenben ©influf; auf bie SBa^l ber Söa^lmänner ausüben,

benn fo ift "oa^ „?!Jiitroirfen" boc^ gu beuten, unb er barf fie, roenn

fie ifjm unred^tmö^ig erjdbeint, faffieren^). 3)a^ biefe SJiad^tbefugniffe

lanbeö fo lange bi§ ju ber ^olbunge egneä nuraen l^omeifterä" (»gl. ©tänbe=

aften III, ©. 153). 2Burbe bann ber Seutfd^meifter ©totti^aUer, „fo roeren

tanbe unb ftete nt)manbe oerbunben", it)a§ bem Drben Sßerberben bringen muffe.

Tlan mi)m fpäter in Sluäfic^t, bafe ber SDeutfd^meifter feinen 2lnfpruc^ fallen

(offen, t)a^ aber ber ©tatt^alter nad^ ©rfc^einen be§ liülänbifd^en SReifterö unb

be§ Seutfd^meifterä in ^reufeen nic^t§ ol^ne i^ren SRat tun fotte. Siol. Urf.=

58uc^ XI, S. 176, 180. ®o(^ raurbe nid^tg offiiielt befc^toffen, unb roir fe^en,

wie ber ©eutfcbmeifter an feinem Slnfprud^ feft^ielt. Sielte oben ®. 33.

1) Sei ^^Jerlbac^, ®ie Statuten S. 92—95.

2) S)er 3)eutfcl)meifter , ber bei ben nid^t offijießen SSerl^anblungen beä

^al^reä 1452 uon ber ©tellung beä ©tatt^alterä unter Umftönben jurüdEtreten
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etroaS 9^eue§ roaren, geigen auä) bie SSerl^anblungen uon 1452, 6et

benen fie bem DrbenSBud^e gegenübergefteHt trerben ^). 'Iöa§ üorl^in

über bie mutma^Iid^e ©ntfte^ung be§ erften 2lrtifel§ gefagt ift, roirb

fid^ au^ oon biefem groeiten bel^aupten lafjen. S3emer!enöroert ift, ba^

bem liolänbifd^en 5Reifler eine geroiffe SJtitroirfung neben bem ®eutfd^=

meifter gugebac^t ift. Qft biefe ^eftimmung in ber S^xt be§ ÄonfIift§

be§ 35eutfd^meifter§ mit 9tu§borf entftanben, fo roäre bie[e§ ©ntgegens

fommen gegen Siülanb raol^I gu erflären. ®ir fallen, roie man aud^

in Siülanb feit bem 33refter gerieben mit ber preu^ifd^en ^oliti! fe§r

iingufrieben max ^). @§ lag ba^er na^e, ba^, raenn ber 35eutfd^meifter

fid^ in ben Drfelnfd^en ©tatuten eine Sßaffe gegen ben .l^od^meifter

fd;mieben rooUte, er ben liülänbifd^en 3J^eifter inforoeit berüdtfid^tigte,

ba^ bie Steuerungen aud^ für t§n »orteil^after erfd^ienen.

3)er 3. Strtilel fie^t 'oen %aU vor, ba§ ein Drbenäbruber fid§

burd^ unguläffige ^ilfe anberer fid^ be§ ^od^meifteramteS bemäd^tigen

roiK, unb unterfc^eibet babei oerfd^iebene 2lrten. Slrbeitet er auf biefe§

3iel mit §ilfe onberer 33 r üb er l^in, fo foU er be§ 2lmte§ un=

fä§ig erfannt werben, ©trebte er nad^ ber SJteifterroürbe mit ^ilfe

roeltlid^er Seute auf anberem al§ ftatutenmä^igem Sßege, ber

3öa§I burd^ bie 13 3Ba§lmänner, unb roirb ba§ urfunblid^ ober burd^

ba§ 36ugiii§ groeier glaubroürbiger Srüber erroiefen, fo roirb er aller

feiner Söürben beraubt unb oerliert bie g^äl^igfeit fold^e fünftig gu

befleiben. SBirft fid^ ein 33ruber felbft ober auf ©runb einer un =

gefe^Iid^en 3Ba^l gum SReifter auf, ober infolge ber SBa^l burd^

einen ^apft, ^aifer ober ^önig, fo fott er atter Söürben be?

raubt unb in§ ®efängni§ geroorfen, bei ber ©trafabmeffung aber ber

oerurfad^te ©d^aben in Setrad^t gegogen roerben. S)ie 33rüber, bie

ben ©d^ulbigen bei feinen Saaten unterftü^t ^ahen, oerlieren i^re

SBürben unb bie 33ered^tigung, fold^e gu befleiben
; fie roerben au^erbem

burd^ ben ©pruc§ oon 5Reifter unb Kapitel beftraft. 2)abei roirb be=

rüdtfid^tigt , ob fie e§ au§ ©infalt ober mit ooHer Überlegung getan

^aben. — @§ finb alfo ©trafbeftimmungen , bie fid^ gegen unred^t=

mäßige ©r^ebung gum ?[Reifteramte rid^ten. @§ ift begannt, ba^ bie

eingige 3fted^t§grunblage für ben ^od^meifter bie Sßal^l burd^ bie

iDoUte, toünfd^te bod^, ba§ ber ©tattljalter mit ^uftimmunc} be§ SDeutfd^meifterä

unb be§ Itolönbifcfien 3Jietfter§ einen SBa^üomtur „oon ber fore . . u^stre^ben*

bürfen foüe. 2)a§ roar alfo ba§ SRed^t, "öa^ er junäcfjft ftc^ felbft al^ ©tatt»

l^alter in ben Statuten jugefprod^en l^atte. SioL Urf.=Sud^ XI, <B. 181.

1) @5enba ©. 176, 181.

2) ©ie^e oben ©. 8.
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13 2ßa]^Imämier auf bem Kapitel mar. ^apft ^nnoceng III. §at ba§

1209^) unb bann nod^ 1215 bem Drben auSbrüdltd^ üerbrieft,

^ononuS III. e§ 1220 roteberl^olt, unb ©regor IX. 1227 noci^maI§

beftätigt^). S)a^ entgegen btefer flaren Sted^tSlage, bie ja auä) in ben

Statuten gum 3(u§bru(f fommt, ber 33er[uci^ gemad^t roorben ift, ba§

^od^meifteramt auf ungeje^Iid^em 2öege gu erlangen, ift nid^t 6e!annt,

n)a§ freilid^ nid^t au§fd§Iie§t, ba^ e§ gefd^e^en fein fann, benn bie Ü6er=

lieferung ber DrbenSgefd^id^te ber älteren Qeit burd^ ^eter t)on 2)u§burg

ift ja, rote man roeiB, burd^auS in honorem ordiuis gefd^rieben. ©ie

mag»me^r al§ eine ^rife rool^lrooÜenb oer^üHcn. 2Öir roerben ba^er

oorfid^tigeriüeife nid^t mel^r fagen bürfen, oI§ ba^ nid^t erfid^tUd^ ift, roeld^e

©reigniffe bie ^eftftettung oon ©trafbeftimmungen gegen Ufurpatoren

be§ ^od^meifteramteS gur ^^^t Söerner »on DrfelnS nahegelegt §aben

fönnten, 9Jian fönnte oielleid^t an ©ottfrieb oon §o§enIo§e ben!en, ber

1302 refigniert l^atte, bann aber, tro| ber 3Ba§I @iegfrieb§ oon 3^eud^t=

roangen §u feinem ^Rad^folger bod^ roieber auf ba§ 2lmt 3lnfprud^

mad^te unb oon einer 9)iinorität bi§ gu feinem 3:obe (1309) an=

erfannt rourbe^). Slber ba§ roar bod^ fd^lie^lid^ ein anberer %aU; e§

^anbelte fid^ nid^t um ben SSerfud^ gum SIZeifteramte ungefe^Iid^ p ge=

langen, fonbern um bie Slbfid^t, nad^ erfolgter Sftefignation bod^ an

i^m feftjul^alten. Unb fottte biefer 3Sorgang nad^ 20 ^a§ren 2lnla^

§u ben Seftimmungen gegeben l^aben, bie un§ im 2lrtifel 3 ber ^ta=

tuten begegnen ? 5Rod§ roeniger roa^rfc^einlid^ loäre ba§ oon bem ^att

be§ §od^meifter§ .tarl oon Strier, ber 1317 oon ben preu^ifd^en ®e=

bietigern jur Sftefignafion gegroungen roorben roar, aber bann in

2)eutf4)Ianb feinen @ntfd;Iu$ bereute, auf 33etreiben be§ ^apfte§

^o^ann XXII. unb be§ 5Reifter§ in beutfd^en unb roelfd^en

Sanben auf einem Kapitel in ©rfurt 1318 roieber anerlannt rourbe unb

bi§ ju feinem 2;obe (1324) in feinem 3Imte blieb. 2lud^ §ier ^anbelte

e§ fid^ um einen .^od^meifter, ber refigniert §atte, nid^t um eine 9fieu=

1) Concedimus, ut eligendi magistrum . . . habeatis pleneriam po-

testatem et . . . nuUus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia pre-

ponatur, nisi quem fratres ejusdem loci vel fratrum maior et sanier pars

secundum deum providerit eligendum. ©trel^tfe, Tabulae ord. Theut.

@. 267.

2) Nulla ejusdem domus fratribus preponatur nisi militaris et reli-

giosa persona, quae vestram religionem et habitum sit professa nee

ab aliis, nisi ab omnibus fratribus insimul vel a maiori et saniori eorum

parte, qui preponendus fuerit, eligatur. (Streif Ife a. a. 0. ©. 276 u.

©. 348 9k. 424.

3) 5Die SDaten bei ©d^ reib er a. a. D. ©. 686.
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TOaI)P). @§ ift anä) nid)t befannt, ba^ üor ber ^eit Sßerner von

DrfelnS ^äpfte ober ber ^aifer ober römifd^e ^önig ben 2Ser[u(| ge=

mad^t §aben, einen ^od^meifter auf unge[e^lid^e SBetfe bem Drben auf=

^abrängen, ^reilid^ laffen fid^ au§ ben 3SerI)ä(tntffen §ur 3ett ^aul

öon 9lu^borf§, fooiel xä) fe^e, feine SRomente ableiten, bie e§ au§=

teid^enb erflären, roeg^alb ©ber^arb oon ©aun§§etm, roenn er ber Ur=

f)eber biefer Seftimmung ift, fie für nötig §ielt. 3menfaII§ tonnte

man ben 2(nfprud^ be§ ^apfteö, ben er im ^al^re 1429 erf)ob, bie

,§od^meiftern)af)len gu beftätigen^), al§ ©rfldrung oon S3e[timmungen

gegen (ginmifd^ungen be§ ^apfte§ unb be§ Königs in bie .§od^meifter=

roal^Ien ^eranjie^en. 2)od^ mag e§ ba^infte§en, roie biefer 2lrtifel gu

erklären ift, roenn er in ber 3eit @ber^arb§ oon ©aun^l^eim cntftanb.

2ln fid^ enthält er Seftimmungen, bie bem ©runbgebanfen be§ Drben§=

rechtes, roonad^ nur bie freie 3Ba§l be§ Kapitels burd^ bie üöal|U

männer ben ^oc^meifterlid^en ©tu^I befe^t, burd^au§ entfpred^en ^j.

2ll§ ba§er im ^a^re 1452 bie fd^on mefirfarf) ermähnten 3Ser§anblungen

roegen ber Statuten ftattfanben, erflärten be§ ^od^meifter§ SSertreter:

„unfirm f)omeifter unb fepne gebietiger bundfet ber artifel rool fte^en

unb billid^ fei;n unb roere e§ notburfftig in unfirS orben§ bud^ cju

fetcjen.". 9Jian fönnte fid^ uorfteHen, ba|, roenn biefer 2lrti!el um

1437 entftanb, bie ^onjipienten ber Statuten neben fold^en Slrtifeln,

auf bie e§ i§nen befonberä anfam, aud^ foId)e ^ineingune^men für ge=

boten hielten, gegen bie fic^ nid§t ber 3Serba^t ergeben fonnte, fie

feien t)on i^nen §ur 3Serfolgung augenblirflidier 3iele erfonnen roorben.

tiefer 5?erbad^t lie^ fidj in §ol^em ©rabe gegen ben 4. 2lrtifel

ber Statuten geltenb mad^en. 5Diefer fe|te feft, ba^ fein ^oc^meifter

Sc^Iöffer, Stäbte, Sanb unb Seute, beren äöert 2000 ^axt lötigen

Silber^ erreirf)t ober überfteigt, »erfd^enfen, oerfe^en unb rertaufd^en

bürfe o§ne ^^ftin^i^^^Ö ^^^ 2)eutfd^meifter§ unb be§ SJieifterS oon

Siülanb. ®in fold^er üom ^od^meifter üorgenommener ©d^ritt ift un=

gültig, roenn nid^t beibe ^eifter jugeftimmt ^aben ; aud^ bie ®ene§mi=

gung be§ Uölänbifd^en 3Jieifter§ unb atter feiner unb ber preu^ifd^en

©ebietiger reicht allein nid^t au§, o§ne bie be§ 2)eutfd)meifter§. %vit

1) ©d^reiber a. a. D. @. 691.

2) SBoigt, ®efc^. ^reufeeng VIT, ©, 538.

3) S)aö ißerbot, mit |)tlfe feiner greunbe unb burd^ Sitte oon |>erren

überl^aupt ju einem 2lmte ju ftreben, roar jur 3ett SCßinrid&g oon Äniprobe

(1351—1382) ing Drbengbud^ aufgenommen unb bem ^"w^erl^anbelnben bie

Unfä^igfeit su einem Slmte ju gelangen angebro^t roorben. SSgl. ^evlba^,

3)ie Statuten ©. 153.
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ein .§od^meifter tro^bem ol^ne biefe SSorauSfe^ung fold^ einen ©d^ritt,

fo foff ber 2)eutfc^mei[ter an i§n fd^reiben unb §u i§m ^raei ©ebietiger

fenben mit ber Slufforberung, bie entfrembeten S3eft^ungen be§ Drben§

in brei SRonaten roieber in bie .^änbe be§ Drben§ gurürf'^ubringen.

3:;ue er ba§ nid^t, fo foH ber ^od^meifter be§ 9lmt§ entje^t fein unb

.al§ gu i§m untüd^tig angefe^en roerben. Qu SSeräujserungen oon Se=

fi^ungen, bie einen geringeren al§> ben angegebenen 2Sert f^aben, ift

ber §od^mei[ter fd^on mit 3"fti>"'Tiwng ber ©ebietiger unb be§ Kapitels

in ^reu^en befugt. 3)er. Slrtüel fott fid^ überl^aupt nid^t auf erlebigtc

Se^en bejiel^en, beren SSerlei^ung an Wiener be§ Drben§ unb anbere

(Sble bem ^od^meifter o^ne roeitereä jufte^t. — Über SSeräu^erungen

von Sefi^ungen be§ Drbenä burd^ ben ^od^meifter finben fid^ im

DrbenSbud^e ältere Seftimmungen, üon benen Subroig oon @rlid§§aufen§

Ißertreter bei ben 3Ser§anblungen be§ ^al^reS 1452 fagten, fie feien

„flerlid^", unb e§ fönne bei i^nen fein 33en)enben ^ahtn'^). SDie

IRegel 27. beftimmte, ba^ bei toid^tigeren 3lngelegenf§eiten, barunter bei

3Seräu^erungen oon ©ebiet be§ Drben§ (de alie.natione terrarum sive

terrularum) ber 9)leifter bie 33rüber berufen muffe, unb bie @en)0§n=

l^eiten beftimmten (17), ba^ ber SSerfauf oon 33efi^ungen be§ DrbenS

an bie 3"ftiwmung be§ ©eneralfapitelS gebunben fei^). '?Run mar

bie SSerufung ber 3Reifter oon S)eutfd^lanb unb Siolanb ju ben ®eneral=

lapiteln geroi^ im ©inne be§ Drben§burf;e§ ^), unb 1452 gab ber

.^od^meifter aud^ gu, i§m fd^eine e§ „billid^ unb geborlid^ fegn" *),

fie in fold^en ©ad^en ju ^ate ju giel^en. ^mmerfiin, gebunben mar

er an bie ^^ftimmung ber beiben 3Jieifter bei SSeräu^erungen oon 33e=

fi^ungen be§ Drbenä nid^t, famen fie gum Kapitel, fo fonnten fie oon

ben preu^ifd^en DrbenSbrübern, bie naturgemäß in il)m bie Tlef)xi)eit

bilbeten, überftimmt roerben. IXnb ba§ roar aüemal mit ©id^er^eit p
erroarten, loenn e§ fid; um ?5^ragen l^anbelte, bei benen bie Qntereffen

i|5reußenö unb bie ber anberen DrbenSgebiete au§einanbergingen. ^n

ber 3cit 2öerner oon DrfelnS, in benen biefer ©egenfa^, fooiel mir

roiffen, nod^ nid^t empfunben rourbe unb ^Veräußerungen oon Drbenö=

gebiet nod^ feine 9ioIIe fpielten, lag !aum ein erkennbarer ©runb oor,

fold^ einen 2lrtifel gu fd^affen. 2lnber8 lag^n bie 3!)inge in ben Xagen

H^axd oon 5Rußborf§. ®erabe ber Umftanb, baß ber ^od^meifter im

gerieben 00m 5[Relnofee Sanbgebiet be§ DrbenS preisgab, l^atte ja in

1) Siül. Urf.=33uc^ XI, 177.

2) ^crlbac^, 2)ie Statuten S. 49, 102.

3) ®efe|e IIb, bei '^ttliad), 35ie Statuten @. 58.

4) ©ie^e Seite 33 2lnm. 1.
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^eutfd^lanb 3(nfto^ erregt unb i^m 58orf)altungen be§ S)eut|d^meifter0

eingetragen. 2)er roeitere ©in&u^en an Sanb bringenbe triebe von

33reft ^tte bie ^luft groifd^en ben betben ?[Reiftern noc^ oertteft ^).

®a mu^te e§ gerabe im ^ntereffe be§ 2)eutfci^metfter§ liegen, fünfttg

[old^e ^Abtretungen burd^ feinen ©infprud^ oer^inbern ju fönnen. Unb

bie[e§ $Red^t raieö i^m ber Slrtifel 4 ber Drfelnfd^en Statuten gu. ^a, er

gab i^m ein weiteres : bie SefugniS, ben §orf)meifter gu ^roingen, be=

reitS gefd^e^ene 2lbtretungen oon DrbenSgebiet rücfgängig §u mad^en.

SDa§ ^aben aud^ bie preu^ifc^en ©tänbe gleid^ erfannt, al§ fie in ®anjig

1440 an ben SSerl^anblungen jroifd^en ben beiben SReiftern fid^ be=

teiligten, ^iit fie gerabe roar ber SSerfud^ be§ 3)eutfd^meifter§ auf

bie preu^ifd^e ^erritorialpolitif ©influ^ ju geroinnen nid^t annefimbar;.

im ©runbe roaren e§ ja fie, bie ben ^orfjmeifter ^u ben legten ?5^rieben§s

fd^Iüffen gezwungen l^atten ^). @g liegt nid^t gu fern , angunel^men,.

ba^ biefer Slrtifel nad^ bem 33refter ^rieben entftanben ift unb fid^

red^t eigentlid^ au§ bem bamalS flar gutage tretenben ®egenfa|e

jroifd^en 5Deutfd^mei[ter unb ^od^meifter erflärt.

2i§nlid^e ©rroägungen brängen fid^ aud^ bei ber 33etrad^tung be&

5. 2(rti!el§ auf. @r befagt: SBenn Srüber ein unorbentIid§e§ Seben

führen, ba§ gegen ®ott^ gegen ben Drben unb bie eigene ©eele oerftö^t,.

fo foH e§ bem ^od^meifter gemelbet roerben , ber bann nad^ @r!ennt=

niS be§ Kapitels ftrafenb oorge^en fofl. ^ft aber ber ^od^meifter bei

ber 33erfolgung biefer ^flid^t nad^loffig ober fie^t er au§ Siebe, ©unft,

burd§ ®efrf)en!e, g^reunbfd^aft ober SSerroanbtfd^aft oon ber Strafe ah,

fo foHen biejenigen, bie com g^renel ^unbe ^ben, i^n bem Kapitel in

^reu^en §ur Kenntnis bringen, unb biefe§ bann ben .^od^meifter jum

SSorgel^en gegen bie ©d;ulbigen üeranlaffen. Unterläßt er e§ tro^bem,.

fo benad^rid^tigt ba§ Kapitel ben 2)eutfd^meifter, ber fid^ je nad^ ber

2öid^tig!eit ber ©ad^e felbft nad^ ^reu^en gu begeben ober einen ober

graei ©ebietiger §ingufenben l^at mit ber ©rmäd^tigung, bie Strafe

nad^ bem Sprudle be§ ^apitel§ gegen bie ©d^ulbigen ^erbeigufü^ren.

SBieber^olt fid^ eine fold^e 9?ad^läffigfeit be§ §od^meifter§ tro^ t)or=

^eriger SRa^nung feine ^flid^t gu tun gn)ei= ober gar breimal, fo

foK er, roenn e§ fid^ um mid^tige 3)inge l^anbelt, abgefegt roerben. —
@§ ift nun !ein ^"'eifel, ba^ nad^ ber Siegel (34) ber ^od^meifter im

Drben nad^ bem 9led^ten gu fe^en ^at^). Slber bie 9Jiöglid^feit, ba^

1) ©ie^e oben ©. 5 ff.

2) Sie^e oben @. 23.

3) ^erlbac^, ®ie Statuten ©. 54.
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ba§ §aupt be§ DrbenS fic| feinen ^fltd^ten entgie^t, fielet fd^on ba§

Drben§6uci^ oor. ^n ben ©efe^en ©tegfrieb von 3^euc§troangen§ ^)

wirb bem großen Kapitel bie 2luf8abe gugeroiefen, burc§ S3efragung ber

33rüber feftjufteüen, 06 ber 3Ket[ter roiber bie DrbenSgefe^e ge^anbelt

i^abe, unb gegebenenfallg einen anbeten SJleifter 311 roä^Un. Solange

ba§ nic|t gefc|ie§t, ift er aber natürlid^ im 33e[i^e ber Slmtögeroalt.

S)a^ ein anberer Drbenägebietiger, fall§ er feine l^od^meifterlid^e ^flic^t

§u öerfäumen fd^eint, fie an feiner ©teUe roal^rgunet^men berufen fein

fotte, baöon toei^ ba§ Drben§buc§ an feiner ©teile etroa§. ©e§en roir

un§ nun ben 2lrti!el 5 ber ©tatuten an, fo geigt e§ fic^, ba^ er bem

©eutfd^meifter ba§ ^e^t guroeift, auf ©rforbern be§ Kapitels in ^reu^en

an ©teile be§ ^oc^meifterö gu treten, um in ©emeinfc^aft mit bem

Kapitel bie ©trafgemalt auSguüben, bie ber §oc§meifter oerabfäumt.

35a§ ift alfo etroas gang 9Zeue§. Db gur 3eit SBerner oon Drfelne

SSeranlaffung oorlag, ein fold^eS ®efe^ gu fd^affen, ha§> bie Slutoritat

beg ^aupteä be§ Drben§ bod^ fd^roer beeinträd^tigte , roiffen mir nid^t.

SBerner von Drfeln mar ein burd^greifenber 3)lann unb gerabe, raeil

er gegen einen Drbenäbruber ftreng oorgegangen mar, fiel er oon

3Körber§anb. 2lber e§ ift befannt, ba^ ^aul von 9iu^borf ber 3Sor=

rourf gemad^t rourbe, im ^ntereffe feiner ©ünftlinge unb ber $R§ein=

länber oon burd^greifenben ^Uta^regeln abgufe^en, mo fie nötig geroefen

mären. S)iefe ^lage erl^oben ja gerabe bie fübbeutfd^en ©lemente im

preu^ifd^en Drben, biefelben, bie in ben ^alleien be§ beutfd^en ^n^eigeS

be§ Drbenä oorne^mlic^ oertreten raaren^). ^m Sid^te ber 3uftänbe

in ben ^agen ^Ißanl von 5Ru^borfä betrad^tet, erfd^eint ber 2trtifel 5

ber Drfelnfc^en ©tatuten alg ein 2Beg, bem 2)eutic§meifter bie ein=

mifd^ung in bie ©treitigfeiten im preu^ifd^en Drben gu ermöglid^en.

S^n lä^t ber 3lrti!el al§ benjenigen erfc^einen, ber auc§ gegen ben

§od^meifter §ilfe bringen fann. 3)a§ fonnte oielleid^t ba§ 3JtitteI fein

fid; eine Partei in ^reu^en gro^gugiel^en, mit beren §ilfe ber 2)eutfd^=

meifter bem ^od^meifter entgegenroirfen ,
ja fein Slmt nehmen fann.

2)enn bie§ mar oorauögufe^en , unb ber oben bargelegte ^ampf be§

S)eutfd^meifter§ mit bem §od^meifter l^at e§ erroiefen : rotrflid^ um fein

2lmt bringen fonnte ber ®eutfc§meifter ben ^oc^meifter nur, menn

ber Drben in ^reu^en i§n faßen liep. 2)a ba§ bod^ nic^t gefc^a§,

fo §at ficf) 3ftu^borf tro^ ber 00m 3)eutfc§meifter proflamierten 2tb=

fe^ung behaupten fönnen. 2)er Slrtifel 5 mürbe alfo au§ ben gur 3eit

1) ^erlbac^, Sie ©tatuten ©. 145.

2) ©ie^e oben ©. 8.
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©ber^arb oon ©aun§^eim§ oorliegenben 3Ser^äItntffen ftd) fe^r raol^I er=

flären lafjen, 33ei ben 33er§anblun9en in S)angig 1452 fonnten bic

SSertreter be§ .^od^meifterg mit dieä)t geltenb machen, ba^ ber 3lrti!el

„bundet cgu na^ gelten fetinen gnaben", unb bafe ba§ DrbenSbuc^ au§*

reid^enbe S3efttmmungen enthalte.

S)er 6. 2lrtilel ber Drfelnfd^en (Statuten befagt: SBenn ber

5Jieifter ben @tb, ben er bei feiner Söa^I abgelegt l^at^), ober 3Ser=

fpred^ungen unb @ibe, bie er roeltlid^en g^ürften ober fonft gei[tlic|en

unb Tüeltlid^en ^erfonen geleiftet f)at, nad^roeiSbar nid^t f)ält, ober übcr=

f)aupt gegen @§re, @ib unb 3Ser[pred§en §anbelt, unb baburd^ bem

Drben ©d^anbe unb ©d^aben entftel^en, fo fott man ba§ bem S)eutfd^=

meifter unoerjüglid^ melben. S)iefer begibt fid^ aläbann mit ben an=

gefel^enften ©ebietigern nad^ ^reu^en unb beruft ein Kapitel. §ier

werben bie 36W9^if|c gegen ben ^od^meifter oer^ört unb er gegebenen

?^alle§ obgefe^t, bie il^m geleifteten @ibe roerben ungültig. — 53e=

beutfam an biefem Slrtifel ift, ba§ ber 5Deutfd^meifter, roie in bem im

5. Strtifel üorgefef)enen %aUe, bie SlmtStätigfeit be§ §od^meifter§ !on=

troHieren unb gegebenenfallg feine 2lbfe^ung betreiben fofl. 6§aralteriftifd^

ift ber %aU, roann ba§ gefd^e^en foff, nämlid^, roenn ber ^od^metfter

feinen @ib nidjt §ölt. (?ä finb oerfd^iebene glätte biefeö @ibbrud§e§ an=

geführt, oon benen aßen nid^t befannt ift, ba^ in ber ^eit SBerner

üon DrfelnS 2lnla^ »orlag, gegen fie gefe^Ud^e S3eftimmungen ju

fd^affen. 3)en!en mir bagegen an bie 3ftegierung $aul t)on 5Ru|borf§,

fo erinnern mir un§, ba^ i^m oon feiten be§ liolänbifd^en DrbenS unb

be§ S)eutfd^meifter§ gum l^arten SSorrourfe gemad^t rourbe, ba^ er im

33refter gerieben ben litauifd^en ©ro^fürften ©mibrigieHo preisgegeben

unb fomit ben il^m im S3ünbni§ gu ßl^riftmemel einft geleifteten @ib

gebrod^en l)ahe^). ^ft ber älrtifel 6 bamal§ entftanben, fo gibt er

bem 3)eutfrfjmeifter eine oortreffUd^e §anb§abe, gegen Slu^borf t)or=

jugel^en; er fielet gerabe einen %aU vor, ber bamalS oorlag. 2lIIer=

bing§ nid^t nur biefen einen, fonbern, roie bemerft, aud^ anbere %äUe

1) Über einen üom öod^meifter nad^ feiner SBal^l ab^utegenben ®ib fpred^en

bie Drbeneflatuteii nic|t. 3Bir erfahren au^ i^nen nur, baB ber ©tattl^alter

beö |)oc^meifteramteä ben neugeroä^Iten §ocf)meifler an ben 3t[tar fül^rt, il^m

SRing unb ©iegel übergibt, unb ifjn ju guter Dtegierung ermofjnt, raorauf ber

§ocf)mei[ter ben ©tattf)arter unb ben an ber W&ai)i beteiligten ^ßriefterbruber

füfet. 2)aä ©elübbe (promissio), baä ber ^od^meifter ablegt, bejiefjt ficf) auf bie

forgfäUige 9Iufberoa^rung beä ©iegelö. 3Sg[. (S}erooi)nf)eiten 6 unb 18, bei ^ßerf*'

ba^, 2)ie Statuten @. 95, 103. ®g erfd^eint bemnac^ biefer 5)3affu§ im

5. SIrtifel auffaltenb.

2) ©iefie oben @. 8 ff

.
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üon 2Bort= unb ©ibbrud^. 3l6er e§ lag bod^ fel^r na§e, ben 3lrtilel

nid^t gu eng §u fafjen, um ben SSerbad^t nid;t gar ju na|e gu legen,

er fei nur ad hoc erfonnen. Dhmo^l, [ootet roir roiffen, e§ bent

3)eutfd^meifter gerabe auf ben einen %aü — ben Sßortbrud^ gegen

einen dürften — anfam, erfd^eint biefer %aU hod) unüerfönglid^ unter

oerroanbten 3Serge§en be§ §od§meifter§ ,
gegen bie corjuge^en bem

2)eutfd^meifter öorgefd^rieben roirb. @o mad^t aud^ biefer Slrtifel tro^

feiner oorfid^tigen Raffung burd^auS ben ©inbrud erft für bie 3w)ede

@ber§arb von ®aun§l^eim§ erfonnen §u fein unb man begreift, ba^

Subraig üon @rlid^§§aufen (1452) aud^ i^n mit ber 33emer!ung ah=

lel^nen lie^, e§ fei nid^t gu exmaxten, ba^ ein ^od^meifter feine @ibe,

33riefe ober ©elübbe bred^en mürbe, aber üorfommenben g^aÜeS böte

ba§ Drben§bud^ bie erforberlid^en 33eftimmungen, roa§ aläbann ju ge=

fd^e^en ^abe ^). 35amit ift natürlid^ ba§ orbnungSmä^ige 3Serfal^ren

öor bem ©eneralfapitel gemeint.

®er 7. 3lrtifel ber Drfelnfd^en Statuten fe^t feft, hal^ DrbenSbrüber,

bie hem .^oc^meifter bei ben in ben corlierge^enben 2(rtifeln genannten

3Serbred^en S3ei§ilfe geleiftet §aben, beftraft roerben foKen, unb groar

foßen fie il^r ^mt oerlieren unb fein neueS befleiben bürfen, ja au^er=

bem nod^, je nac^ ber ©d^raere be§ g^aßeS, in bie fd^merfte Su^e öer=

fallen ober gar eroigeä ®efängni§ üerroirlt ^ben. — @§ ift oben

erjö^It, ba^ ^aul oon 9tu^borf fid^ auf eine beftimmte ©ruppe im.

preu^ifd^en Drben ftü^te, unb man i§m fd^ulb gab, nid^t feiten unter

bem ©influffe oon ©ünftlingen ju §anbeln ^). ^ft nun bie 3lnna|me

gered^tfertigt, ^a^ biefer Slrtifel gleich ben oorfjerigen erft in ber ^eit

^aul oon S^lu^borfs entftanben ift, fo begroedt er biejenigen unfd^äblid^

gu mad^en, unter beren ©influ^ ber §oc^meifter, roie e§ t)ie^, ftanb.

Unb ba^ bei bem ^ampf gegen biefe ber 3)euifd^meifter bann i^re

©egner in ^reu^en auf feiner ©eite ^ahen roerbe, mod^te bei ber ba=

mal§ bereits im preu^ifd^en Drben l^errfd^enben Erbitterung ber ^ar*

teien nid^t fo au§fid§täIo§ erfd^einen. 2öir fa^en*), bajs roirflid^ @ber=

l^arb oon ©aunS^eim mit ber Dppofition im preu^ifd^en Drben fpäter

an!nüpfte, freilid^ babei feinen Erfolg ^atte. 2)er ^i^ffli^^^en^alt in

i^m erraieS fid^ bod^ nod^ ftärfer, al§ man in ^eutfd^lanb angenommen

l^atte. SöiU man ben Slrtifel nid^t au§i ber augenblidlid^en ©ad^lage

1) Siül. Urf.=Suc^ IX, @. 177.

2) 9}g(. @efe^e39 unb ©efe^e Don Ü6er SÄeer III, 2 6ei ^:ßerl5ac^, ©ta-

tuten ©. 87, 135.

3) ©tet)e oben ©. 8.

4) ©iefie oben ©. 21 ff.
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erflären, fo bietet er an fid^ fd^roere Seben!en. S)ie ©ebtetiger in

^reu^en roaren bod^ bem §od^meifter güm @e§or[am üerpflid^tet. 3'^un

bebro^t fie ber 2lrtt!el mit fd^roerfter ©träfe, roenn fie i§m bie 2;reue

lotterten in ?^ällen, in benen er nad^ ber 3Jleinung be§ S)eut[d^meifter§

fid^ eines 3]erbred^eng fd^ulbig mad^te. @§ lag aber bod^ auf ber

^anb, unb in ben 33er§anblungen be§ ^al^res 1452 rourbe e§ oon

Subroig oon @rlid^§§aufen fel^r rid^tig geltenb gemad^t, ba^ ber ^od^=

meifter über feine ^anblungen oft ganj anberg benfen roürbe aU ber

®eutfd^meifter. 2)er 2lrtifel 7 fd^uf bie Sied^tölage, ba^ bie preu^ifd^en

©ebietiger fid^ in jebem %aÜQ ber ^Beftrafung ausfegen mußten: @e=

l^ord^ten fie i§rem ^errn, bem ^od^meifter, nid^t, fo roar ba§ ein

fc^roereS 33ergel^en, unb gel^ord^ten fie i^m, fo red^nete ber 2(rtifel e§

i^mn gur ©d^ulb an, „unb alfu^ en !onnen fid^ bie gebietiger an

bepben teilen nid^t üorroaren" — fagten be§ §od^meifter§ SSertreter

1452 mit üoffem Sted^te.

©benfo fd^einen beutlid^e S3egiel^ungen §u ben 3Serl^ältniffen roä^renb

ber 9legierung ^aul oon 9iu|borf§ fid^ im 8. 2lrtifel gu finben. SBenn,

fo l^ei^t e§ in i§m, ein ^Jieifter au§ Unroiffen^eit ober fonft burd^ fein

3Serfäumen bie Srüber, ben Drben ober ba§ Sanb ^reu^en fo roeid^

regieret, ba§ ber ©igenroitte über^anb nehmen roitt, ober fo l^art, ba^

baoon ©d;aben entfielt, fo foÜen bie ©ebietiger, roenn e§ o§ne i§ren

^at gefd^ie^t, mit bem Kapitel beim 5[Reifter Sorfteßungen mad^en,

bamit 2(b§ilfe gefd^affen roerbe. ©benfo follen ii)n bie ©ebietiger jur

9tebe ftellen, roenn er 33riefe unb ©iegel, bie er Sanben, Seuten ober

anberen ^erfonen geiftlid^en ober roeltlid^en ©tanbeS gegeben E)at, nid^t

§ält. SBenn ber ^od^meifter in fold^en g^äüen auf ben fHat ber @e=

bietiger nid^t f)ört, unb fid^ biefeS fein 3Ser§aIten jum britten Wiak

roieberl^olt, fo ba| ©d^anbe unb ©d^aben entfte^en, fo foHen bie ©e=

bietiger unb Srüber e§ an ben 3)eutfd^meifter bringen, unb biefer in

ber in ben früheren 2lrti!eln oorgefe^enen 3ßeife eingreifen, ^n ben

SSer^ältniffen be§ beginnenben oierge^nten ^a^rl^unbertS finben fold^e

Seftimmungen, fo oiel mir fe^en fönnen, feine (^rflärung. dagegen

f)aben mir gehört, ba§ gegen ^aul oon 5Ru^borf gerabe ber 3Sorn)urf

erhoben rourbe, feine ©egner im Drben §. 33. burd^ ^«ufige 2Ser=

fe^ungen §art angufaffen , bagegen gegen feine ©ünftlinge eine roeit=

ge^enbe ©d^roäd^e §u beroeifen ^). ^m ©inne be§ S)eutfd)meifter§ roar

e§ aud^ eine tabelnSroerte ©d^roäd^e gegen ba§ 2anb, b. ^. bie ©tanbe

^reu^enö, bajs 9iu^borf, i^rem S)rängen nad^gebenb, ben Secgpcer S3ei=

1) ©ie^e o6en ©. 8.
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trieben unb ben eroigen ^rieben t)on 33reft abgej(|loffen §atte^). ^n

fold^en j^äßen eingreifen gu fönnen, mu^te bem 2)eutfd^meifter fe^r er=

roünfd^t fein. 9Zidjt ganj fo flar erfd^eint ber Slnlafe ju ber roeiteren

33eftimmung, roonad^ ber 2!)eutfc§meifter bie 9legierung§tätigfeit be§

^od^meifterS gu fontroUieren §at, fatt§ biefer Briefe unb Siegel nid)t

i^ält. SJtan roürbe Ijier §unäd^ft an ba§ S?ert)alteu be§ §od^meifter§

gegen ©roibrigieüo benfen^), roenn nid^t biefer SSorgang, roie e§ fd^eint,

fd^on ben 6. Slrtifel oeranla^t §aben bürfte^). 2Benn, roa§ ja bei ber

2lrt berartiger ©a^ungen im SJtittelalter nid^t gan§ auSgefd^loffen roäre,

berfelbe %aU — ber 3Bortbrud^ — nid^t in groei 2lrtifeln beljanbelt roorben

ift, möd^te man anne!)men, ba^ ber ^ongipient be§ 8. Slrtifelä baran

badete, ba^ ber §od^meifter bie ©olbforberungen beutfd^er dürften nid^t

befriebigt ^atte, unb fomit, jebenfoUS nad^ i^rer 2luffaffung, i§nen

gegenüber roortbrüd^ig geroorben roar. ©old^ ein ^aU lag 1423 mit

bem §ergog .^einrid^ üon S3aiern cor, ber fid; bann an ben Sefi^ungen

be§ 3)eutfc^meifter§ fdjablo§ l^ielt*). 3)a§ roürbe eä roo^l

erflären, roes^alb ber 8. Slrtifel fo fe§r barauf 2Bert legt, ba^ ber

^od^meifter ftetä 33rief unb ©iegel §alte. 2lud^ §ier ift gerabe bie

fpegielle 2luffü§rung uon 3Serge^ungen be§ ^od^meifterö unb ber barauS

bem 3!)eutfd^meifter guroad^fenben ^flic^ten unb Siedete üerbäd^tig. ©egen

^reoel be§ Dber^aupteö beä DrbenS gab e§ ja, roie fd^on erinnert

toorben ift, von jel^er bie gefe^lid^e 5Röglid^!eit, oorguge^en. DZid^t o§nc

®runb mu|te e§ fid) ber 3)eutfd^meifter 14L2 fagen laffen, ba^ ba§

DrbenSbud^ „^ii^uff genug fetcget, roie man fid^ barinne falben

fal" 5).

3)er 9. 3(rti!el ber Drfelnfd^en ©tatuten beftimmt, ba^, falls ber

^^od^meifter einer ber in ben t)or§ergel^enben 2lrtifeln genannten 5ßer=

gellen fid^ fd^ulbig gemad^t ^at unb beffen überführt ift, ber 3)eutfd^=

meifter il^n üerroarnen unb aufforbern foß, fein SSer^alten gu änbern

ober baä entfrembete DrbenSgut roieber gurüdjufd^affen. 2;ut ber §od^=

meifter e§ nid^t, ober ift au§ feinem 2;un bem Drben bereite ©d^anbe,

©d^aben unb Unrat entftanben, fo foll ber 3)eutfd^meifter ba§ tun,

roa§ i§m (in ben Slrtifeln 4, 5 unb 6) oorgefd^rieben ift. 2)er gange

1) ©tel^e oben ©. 5.

2) ©te^e oben ©. 5.

3) ©te^e oben ©. 62.

4) SBoigt, ©efc^ic^te «ßreuBenä VII, ©. 460, 461. 3Jgt. oben ©. 2.

^reilicb ift eg nid^t ganj fidler, baft ber |)od^meifter bem öerjoge ein fd^rift»

iid^eä SJerfpred^en gab, aber e§ ift boc^ anjunebmcn.

5) Siol. Ur!.=Sucf) XI, 178.

Sorfd^ungen j. btanb. u. preug. ®efc§. XXVIII. l. 5
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Wrtifel tütberfprid^t burd^auS bem olten ^erlommen^) unb bem ©etfte

ber Drbenöftatuten, bie u)0§l feftfe^en, ba^ ber §od^metfter bie 33rüber

be§ Drben§ lontroflteren unb roarnen foll, benn er tft aUer Oberhaupt

(qui preest omnibus) 2), aber burd§au§ nid^tS baüon wiffen, ba^ ein

unter bem §od§metfter fte§enber, unb fei e§ aud) ein noc^ fo §ol^er

©ebietiger be§ DrbenS, befugt fein foll, bie Slegierungötätigfeit beS

.^od^meifterS gu fontroHieren unb biefen jur ^Berantroortung gu giefien.

^Rur au§ bem 2Bunfd^e be§ 2)eutfd^meifter§ ©ber^arb oon ©aunSl^eim,

^aul oon 9tupborf au^ feinem 2lmte gu brängen, fd^eint fid^ biefer fo

ungeroö^nlic^e Slrtüel gu erflären. g^reilid^, bie tatfäd^Ud^e 2lu§fül)rung

biefer 33eftimmung mu|te mit ©c^roierigfeiten oerbunben fein, fobalb

unb folange ber ^od^meifter ber Srüber im preu^ifd^en DrbenSgroeige

fidler mar unb fid^ aud^ nod^ auf bie Untertanen im 2anbe oerlaffen

tonnte. 6§ fd^eint, ba^ ber näd^fte Strtifel biefe ©d^toierigleiten gum

2;eil befeitigen roiH.

®er 2lrtifel 10 befagt nämlic^ folgenbeö: %nt ein .Spod^meifter

3!)inge, raie fie in ben oorfte^enben 2lrtiteln genannt finb, unb finb

i^m bagu Srüber mit 9tat unb ^at be^ilflid^, fo fott, ba bie Sanbe

^reu^en if)m burd^ §ulbigung unb @ib oerbunben finb, unb bemgemä^

ba§ 33etreten ^reu^enä für ben S)eutfc^meifter unb feine ©ebietiger

nid^t ratfam roäre, biefer ba§ fd^ulbige Dberfiaupt be§ Drben§ auf ein

Drben§^au§ in 3)eutfd^lanb ju einem Kapitel gitieren. 2)er §od^=

meifter ift oerbunben, gu erfd^einen. iQu biefem Kapitel foHen alle

©ebietiger beg 3)eutfc[jmeifter§ fommen, aud^ foII er aü§i ^reu^en unb

Siolanb bie ©ebietiger unb Srüber, bie nid^t Partei finb, l^inberufen,

unb fie foUen bem 9tufe folgen. 3luf biefem Kapitel rairb über bie

gegen ben ^od^meifter erl^obenen 3(n!lagen oerfianbelt unb entfd^ieben.

^ommt ber ^od^meifter gum Kapitel nid^t ober fügt er fid^ nid^t feiner

©ntfd^eibung , fo gilt er oon ©tunb an nic^t me§r al§ ^od^meifter,

fonbern al§ ein unge^orfamer S3ruber unb 3td^ter beä DrbenS. 3)ie

i^m geleifteten @ibe oerlieren i§re ©eltung. 33rüber, bie i^n tro§=

bem anerfennen, roerben oi§ unge^orfame betrad^tet. 2Ber e§ oermag,

foU ben ^od^meifter feft^alten. Xnt er e§ tro^bem nid^t, fo roirb er

alö Übeltäter betrad^tet. 2Birb ber ^od^meifter ber i^m gur Saft ge=

legten 3Serge^ungen fd^ulbig erfannt, fo oerfallen feine Helfershelfer in

biefelbe ©träfe loie er (b. §. bie 2l6fe§ung), unb bagu in bie fdfjtoerfte

33u^e, roie fd^on (nämlid^ im Strtifel 7) gefagt ift. — ®a§ @nt»

1) Sior. Urf.=58uc^ XI, 178.

2) DfJegel 34, bei ^erlbad^, Sie Statuten ©. 53 ff.
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fd^eibenbe an biefem 2lrti!el ift bie S3efttmmung , ba^ ber 2)eutfd^=

meifter, roenn er ben §od§metfter §ur 3Serantn)ortung jiel^t, if)n cor

ein Kapitel in 2)eutfciölanb gitteren [ott.- 3)enn nur bann fann er,

raie f(^on bei 2lrtifel 9 bemerft ift, fein 3iel erreid^en. ©elbft roenn

er — roa§ unfer 2lrtifel oerneint — in ^reu^en bie nötige ©i(^er=

|eit §at, fo roirb er, falls bie preujgifd^en DrbenSbrüber gum ^oä)=

meifter galten, fd^roerlid^ jemals bie SJie^r^eit für fid^ l^aben. S)arum

mu^ ba§ Kapitel in 5Deutfd^lanb ftattfinben, roenn anberS bie ^an^e

2lftion be§ 3)eutfd§meifter§ nid§t gegenftanbSloS fein foH. 3lud^ biefe

33eftimmung lä^t fid^ fd^roerlid^ au§ ben SSerl^ältniffen gur 3eit 2öerner

von DrfelnS, aber fel^r leidet auS benen roä^renb ber ^Regierung ^aul

von Stu^borfä erflären. ^f^iemals, foüiel roir roiffen, ^at früher ein

2)eutfd^meifter bie Slbfe^ung be§ §od§meifter§ betrieben; ©berl^arb oon

©aung^eim tat e§, unb ju biefem Qmeäe rief er 9ftu^borf oor ein

Kapitel in beutfd^enSanben. 3)em 3Serlangen, ba^ ba§ Kapitel

in ^reu§en ftattfänbe, roid^ er ftets au§, einmal, roeil er fid^ bort

nidbt §inreid§enb fidler gu füllen oorgab, oor allem aber, roie er *offe»\

auSfprad^, roeil bie beutfd^en ©ebietiger in ^reu^en immer überftimmt

roerben roürben ^). @§ mad§t burd^auS ben ©inbrudf, al§ ob gerabe,

um biefe 5[Röglid^feit gu oermeiben, ber 10. Slrtüel gefd^affen roorben

ift. 2)ie ©eneralfapitel fanben ja bamals regelmäßig in Preußen ftatt,

für biefen befonberen 3wed foHte ba§ oerljinbert roerben. ©ad^lid^ muß

ber 2lrtitel aud^ fonft ftarfen 2lnftoß geben, er roiberfprid^t ber gefe^lid^en

Stellung be§ §od^meifter§ al§ Dberl^aupt beö DrbenS fo gut roie ber

9. Strtilel. @r mußte in ber ^rajis gu ben fd^roerften ^onfliften im

Drben führen unb i§n gum ©efpött ber 3Belt mad^en. ©o oft ba§

Sanb Preußen hinter bem §od^meifter ftanb, ließ fid^ oorauSfel^en, baß

biefer fid§ niemals einer ßitötioi^ "«"^ 2)eutfd^lanb fügen roerbe. ©0=

gar 3flußborf braud^te e§ nid^t gu tun. S)iefe unb anbere S3eanftan=

bungen erfuhr ber 2lrtifel, als er mit ben anberen 1452 ©egenftanb

ber SSer^anblungen groifd^en bem 2)eutfd^meifter unb Subroig oon

(Srli^S^aufen roar^), unb tro^ aller ©eneigt^eit gum ©ntgegenfommen

gehörte biefer Slrtifel gu benen, bie ber §od^meifter am nad^brüdflid^ften

1) ©ie^e oben ©. 23.

2) Siol. llrf.=93uc^ XI, 179. ©e^r c^arafteriftifd) für bie Sage beö

Drben§ftaate§ jur 3eit Subrotgä oon (gvltdööf;au[en ift ber Sinroanb feiner S3er=

treter, baß, lüenn ber öod)t"eifter auf einem Kapitel in ©eutfdE)tanb abgefegt

roerben raürbe, „fo roelben aber tanbe unb ftete erer eijbe unb l^olbunge lebig fet)n,

boüon unfir orben mod^te fomen oon lanben unb leroten unb c^u

Dovterblid^er fd^aben." SDiefe ©efa^r lag 1329 geraiß ni^t oor, ließe ficf) alfo ni^t

5*
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»erraarf. @§ tft l^öd^ft untoal^rfd^einltd^ , ba^ eine fold^e 33eftimmung

1329 getroffen roorben ift.

S)er 11. Strtifel enblid^ fprid^t üon ber ^erangie^ung be§ Uö=

Iänbtj(^en SanbmeifterS §u ben gegen ben §od^meifter gu ergreifenben

©d^ritten. S)a ber Uölänbifd^e 3)leifter, fo l^ei^t e§ ba, einer ber

oberften ©ebietiger beö Drben§ unb ber näd^fte na6) bem ^eutfd^meifter

ift, fo ift e§ bittig, ba^ er in att ben in ben t)orf)ergef)enben 3lrtifeln

be^anbelten fingen l^erangejogen roerbe unb ben ©eutfd^meifter unter=

ftü^e. ©0 oft alfo ber 3)eutfci^meifter mit feinen ©ebietigern unb bem

Kapitel ben §od^meifter gur SSerantroortung gie^t, fo mag er ben lit)=

länbifd^en SReifter mit einer ^Inga^l feiner ©ebietiger gum Kapitel ober

5U ber fonftigen ©tätte ber Beratung berufen. 2)er Uolänbifd^e

SReifter fott alSbann erfd^einen unb im 3Serl)inberungsfatte groei feiner

©ebietiger mit 3Sottmad|ten l^infenben. ©ein ober i§r 2Iu§bleiben ift

für ben 3)eutfd§meifter fein ©runb, fein SSorgel^en gegen ben §od^=

meifter einguftetten, e§ marf;t e§ aud§ burd^au§ nid^t unioirffam. —
^«n 5Jieifter oon Siölanb an ben gegen ben ^od^meifter §u unter=

ne^menben ©d^ritten gu beteiligen , lag in ber Xat na§e , ba n)ir!Ii(^

nad^ bem ^od^meifter er ber mäd^tigfte 9Jiann im Drben mar. 2)ie 9Hit=

mirfung ber Drfelnfd^en ©tatuten, diewyle ein meister zu Lei£fland

auch der obersten gebiethiger einer ist", ift bireft ben @en)oI)n=

l^eiten 3: „wen der meister von Niflande ist ein der grosten lider

unsers ordens" ^) entnommen, nur gu ben 2Borten ber ©erool^nl^eiten

nod^ ber ßltf'l^- „und nebst nach dem meister zu deutschen landen"

gemad()t. 216er bie ©rflärung für biefen 2lrti!el finben mir boc^ mo^l

erft, roenn mir i§n au§ ben 33erl^ältniffen ber 3eit ^«"l ^on 9^u^=

borfS §u oerfte^en fud^en. SBoffte ®berf)arb »on ©aun§§eim feinem

3Sorge^en gegen ben §od^meifter coUen ?iad^brucE geben, fo lag ba§

33ünbniä mit bem liülänbifd^en Drbenägroeige nal^e, benn aud^ bort

l^errfd^te ja gegen 3ftu^borf§ auäroartige ^oliti! Erbitterung^). 9Bir

^ahen gefe^en, roie biefe§ Sünbniä geitroeilig aud§ guftanbe fam^).

^ft bie Slnna^me gutreffenb, ba^ bie früheren 9lrtifel ber Drfelnfd^en

©tatuten bem 2)eutfd^meifter SBaffen gegen ben ^od^ineifter liefern

fottten, fo mar ber 2lrtifel 11 bagu beftimmt, bei ber g^ü^ruug biefer

2öaffen aud^ ben liolänbifd^en 9)teifter Ijeranjujiel^en. 3!)a aber auf

tDof)l gegen bie 93iögli(f)feit, baf; unter SBerner »on Drfeln fold^ eine ©a^ung

gefctiaffen roorben ift, anführen. 2l6er bie anbererx Momente fpred)en bagegen.

1) öei "^exlbati), 2)ie ©tatuten @. 91.

2) ©ietie o6en ©= 8.

3) ©ief)e oben ©. 16.
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bie Haltung ber Siolänber nid^t mit ©id^er^ett gered^net roerben fonnte,

fo empfahl es fid^, nid^t »ort ber Beteiligung i§re§ 9}?eiftet§ am ^or=

ge^en gegen 9iu^borf alle§ abhängig ju machen. 2)iefer ©eftc^tSpunft

würbe ben ©c^Iu^ be§ 2lrtifel§ erflären,

2)er ©d^Iu^ ber Drfelnfd^en Statuten mahtt bem ^od^meifter, fo=

fern er fid^ nid^t ber befprod^enen ©traftaten fd^ulbig mad^t, aUe feine

geje|mä^igen 3ted^te, ift alfo rool^I 6ered^net, bem na^eliegenben Wli^=

trauen entgegenjuroirfen, ba§ bie ber ©teHung be§ .^oc^meifterö guna§e=

tretenben 2lrtifel ber ©tatuten road^rufen mußten. 6nblid§ finbet fid^

eine (Srflärung bafür, roeS^alb biefe ©tatuten nic^t in§ CrbenSbud^

3lufnaf)me finben [oüen, eine ©rflärung, beren innere Hnn)a^rfc^einlid^=

feit fd^on geroürbigt ift ^). ^on ber Corroboratio ift ebenfalls oor^in

bei Sefpred^ung ber äußeren 5RerfmaIe bie Siebe geroefen^).

33Iirfen mir auf ben ^n^ßl^ ^ß*^ Drfelnfd^en ©tatuten jurüdf, fo

fönnen mir jufammenfaffenb fagen : Unfere allerbingS nid^t lüdtenlofe

Kenntnis ber S^xt Söerner üon Crfeing gibt für bie meiften 2lrtifel

feine befriebigenbe ßrflärung. 2Bir raiffen nid^t, meiere 3Ser^äItniffe

es geroefen fein foüten, bie bie ©d^affung fold^er auffallenber ©a^ungen

erflären fönnten. 2tuf ber anberen ©eite: @§ fäHt auf, ba§ bie

3lrtifel, foroeit fie nid^t bem 2)eutfd^meifter ßinflu^ auf bie öod^meifter-

roa^I fid^ern, i^m öctnbliaben bieten, roie er gegen einen .^od^meifter in

geroiffen ^äßen oorgel^en fann, unb ba^ biefe j^^älle fold^e finb, roie

fie gerabe gur ^^it »^eS §od^meifter§ ^aul oon Sluporf nad^ ber S3e=

^auptung feiner ©egner, inSbefonbere be§ ©eutfc^meifters @ber§arb

oon ©aun§§eim, oorlagen, unb biefen gum SSorge^en gegen baS Drben§=

Oberhaupt öeranla^ten. '^an roürbe in jebem %aüe ben (Sinbrurf

§aben : ^ür @ber§arb oon ©aunS^eim mu^ e§ bod^ eine befonberg

günftige ^^^ügung geroefen fein, ba$ i^m fold^e ©tatuten §ur 25erfügung

flanben.

2)iefer ©inbrucf mu^ fid^ aber jum 3Jiifetrauen fteigern, roenn roir

un§ in Erinnerung bringen, ba^ bieje fo auSgegeid^net für ben 2)eutfd^^

meifter in feinem Kampfe gegen ben ^oc^meifter paffenben ©tatuten

im Drben§buc§e , in bem fie fielen müßten , fef;Ien , fie niemanb ge=

fannt ^at, e^e ©ber^arb oon ©aun§^eim mit i^nen 1437 operierte,

bie ©riftenj einer fie ent^altenben Criginalurfunbe nid^t ju erroeifen

ift, unb bie ganje abgeleitete Überlieferung ber ©tatuten, foroeit fid^

überfe^en lä^t, nur auf eine in ber öanb be§ 2)eutfd^meifter§ befinb=

1) ©ie^e o6en S. 47, 48.

2) (Sie^e oben ebenba.
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Itd^e SSorlage gurüdfge^t ^). ©o mag ba§ Urteil ü5er bte Drfelnfd^en

©tatuten bal^in jufammengefa^t roerben, ba| bei bem Stanbe ber Ü6er=

Ueferung alte äBa^rfd^einlid^feit bafür fprid^t, ba§ e§ fold^e Statuten

nid^t §ur ^eit be§ §oci^meifter§, ber i§r Urheber fein foll, gegeben |at,

ba^ fie oielmefir erft in ber 3eit be§ ®eutfd§mei[ter§ ©ber^arb oon

6aun§§eim entftanben finb unb jroar frü^eftenS nad^ bem S^cg^cer

Seifrieben, roa^rfd^einlid^ erft nad^ bem eroigen ^rieben oon Sreft, benn

er erft befiegelt bie 2lbtretung von S3efi^ungen be§ Drben§ (an $olen) unb

bebeutet bie preisgäbe eines S3unbe§genoffen (©roibrigietto), b. §. S)inge,

bie in ben Drfelnfd^en Statuten eine fo gro^e Stotte fpielen. @§

leudjtet ein, ba^, roenn bie SDinge fo liegen, nur auf SBeranlaffung

ober bod^ in ben Greifen be§ 3)eutfd^meifter§ bie Statuten oerfa^t,

b. ^. gefälfd^t fein fönnen. ®enn fonft f)atte feiner baran ein Qntereffe.

©egen biefe Slnna^me rcirb man nid^t geltenb mad^en bürfen, ba^

^onrab üon @rlic^§^aufen ja bie Statuten anerfannte ^) ; benn er tat

e§ ja nur au§ politifd^en ©rünben, ebenforoenig, ba^ fein 5Rad^foIger

mit bem S>eutfd^meifter 1452 über fie einge^enb oer^anbelte, roä^renb

man bod^ erroarten mu^, ba^ man g^älfd^ungen a limine abroeift. 2lber

bei biefen SSer^anblungen fpielte bie g^rage ber @d^t§eit feine S^lotte,

fonbern üielme^r bie, meldte in ben Drfelnfd^en Statuten enthaltenen 33e=

ftimmungen für bie 3ufunft üom §od§meifter anerfannt roerben fönnten ^).

@§ ^anbelte fid§ alfo me§r de lege ferenda. 2lud^ ba§ fann nic^t in

33etrad^t fommen, ba^ ha^ 58a§Ier ^onjil bie Statuten beftätigt l^at,

benn aud§ ba§ loar ein poUtifd^er 2lft*) unb gefd^a^ nid^t auf ©runb

biplomatifrfier unb gefd^id^tlid^er ^ritif. ^n nid^t §ö§erem @rabe

laben roir an fold^e gu benfen, wenn ^apft @ugen IV. im ^a^re 1439

erflärte, bie Statuten feien t)or me§r al§ l^unbert ^a^ren a non

habentibus potestatem erlaffen, alfo bie g^älfd^ung ober bod^ @igen=

mäd^tigfeit ber ^ongipienten in bie 3^^^ Söerner t)on Drfelnä ju oer=

legen fd^ien^), ober roenn ^apft 9?ifolau§ V. je^n ^a§re fpäter bie

ingroifd^en üon ^onrab oon @rlid^§l)aufen anerfannten, aber gerabe ba=

mal§ roieber angefod^tenen Statuten al§ roirflid^ üon äöerner oon

Drfeln erlaffene, aber alö erft fpäter publijierte unb in i§rer äöirfung

für ben Drben nad^teilige anfprad^®).

1) @ief)e oben @. 25.

2) ©ie^e oben ©. 33.

3) ©ie^e oben @. 10, 11.

4) ©ie^e oben ©. 10.

5) SiDl. Urf.Suc^ IX, ^t. 432.

6) @benba X, 3tr. 594.
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©ine f)öf)^x^ S3ebeutung roürbe bem ©inroanbe jujujpreci^en fein,

hex ba^in ginge, bajs geroiffe Satjad^en ber DrbenSgefd^id^te o^ne ba§

^orl^anbenfein ber Drfelnfd^en Statuten gar nid^t erflärbar roären,

alfo i§rerfeit§ ben 33en)ei§ für fie inbireft erbringen roürben. ©oroeit

roir bte ©efd^id^te be§ Drben§ fennen, fd^eint ba§ aber nid^t ber ^aH

^u fein. 2ltterbing§ ^at man e§ behauptet, aber roie e§ fd^eint, nid^t

mit gutreffenben ©rünben ^). 3)a5 gilt gleid^ oon ben auf bie 2tb=

fe^ung eine§ §od^meifter§ be^üglid^cn 33eftimmungen ber Drfelnfc^en

(Statuten. 2)ie eingige 2rbfe§ung eine§ ^od^meifterS, bie feit ber 3^^*

3Berner oon Drfeln§ ftattgefunben l^at, ift im ^a^re 1413 bie §ein=

rid^ä oon flauen, be§ 9litter§ ber SRarienburg, geroefen. 3)ie i^m jur

Saft gelegten 3Serbrec^en, beren SSer^eid^niö ben ©ebanfen ausführt, ba§

ber §od^meifter ben 9tat ber ©ebietiger nid^t berücEfid^tigt, alfo eigenroillig

unb bem Sanbe nad^teilig regiert Ifahz, berüf)ren fid^ mit ben in ben

Drfelnfd^en Statuten oorgefel^enen nid^t^). @§ ift aud^ burd^au§ nid^t

überliefert, ba^ ber 35eutfd^meifter ben §od^meifter ^einric^ oon flauen

oerroarnt, ober nad^ 3)eutfd^Ianb oor ein Kapitel gitiert ober fic§ felbft

jum S^ede ber 3lbfe^ung ^einrid^S oon flauen nad^ ^reu^en begeben

ober ©ebietiger ^ingefd^idft E^at, roaS bod§ nad^ ben Drfelnfd^en Statuten

§u erroarten roäre. Sooiel roir roiffen, gingen bie preu^ifd^en ©egner

^lauenä gegen i^n ganj felbftänbig oor, ha bie ©elegenlieit, roo^l aud^

infolge ber drfranfung be§ §od^meifter§, für fie günftig roar. ^n bem

^irlular, ba§ bie 5Ränner be§ Staat§ftreid^e§ an oerfc^iebene §öfe jur

Sted^tfertigüng if)re§ 3Sorge§en§ fanbten, ift auf bie Drfelnfd^en Sta=

tuten nid^t SSejug genommen; roenn fie e§ aud^ bem 2)eutfd^meifter

fd^icEten, fo roürbe ha§> geigen, ba$ er oor^er am 3Sorgef;en gegen flauen

nid^t beteiligt roar^). @r !am fpäter nad) ^^reu^en, aber nur, um
gleid^ bem lioldnbifd^en 5Jieifter, an ber 2öa^l bee öod^meifter§ teil=

3une§men. @§ ift mithin nid^t gutreffenb, baß bei ber 3(bfe|ung §ein=

rid^§ oon flauen gemä^ ben Statuten oerfal^ren roorben ift, unb bie

gegenteiligen S3el^auptungen be 3BaU unb feine barau§ gegogenen

Sd^lüffe finb bemgemä^ unrid^tig*). — 9lid^t anber§ fd^eint e§ mit

ber 2lnna§me gu fte^en, ba^ auf bie auf bie Slbtretung oon Drben§=

befi^ungen begüglid^en g^eftfe^ungen ber Drfelnfd^en Statuten (SCrtifel 4)

1) be 2Bar, Recherches 1, 180 ff.

2) Soft. D. ^ofilgeg eftroiiif, Script, rer. Pruss III, 335. Söcftften^

föunte im Sinne ber ©egner §einricft§ oon ?P(nuen baoon gefprocften roerben,

baf[ er „ju ftart" regierte, roag ber 2lrtife[ 8 ber Drfeinfcften Statuten oorfieftt.

S8g[. ßierftenberg, öeinricft oon flauen, 2)iff. §aUe 1873, ©. 65,

3) Script, rer. Pruss. III, 335.

4) Recherches I, 184—186.



72 Sluguft Oerapl^im [72

in gefd^td^tlid^en Slftenftüden beutlid^ 33egug genommen roerbe. 3"=

näd^ft nimmt be 2BaP) ba§ con bem Srefter gerieben (1435) an.

2ßenn in biefem, fo meint er, fid^ bie 33eftimmung finbe, ba^ ber

^od^meifter ^aul oon 9tu^borf unb ber Drben in ^reu^en fid^ alle

SJiü^e bagu geben mürben , ba^ ber ©eutfd^meifter Binnen Qa^reSfrift

fein Siegel bem S3refter ?5^rieben beibrüdfe^), fo fei ba§ nur au§ bem

3lrtifel 4 ber Drfelnfd^en (Statuten gu erllären , ber bie 3uft^i^"^""Ö

be§ S)eutfd^meifter§ ju SSeräu^erungen oon DrbenSlanb oorauSfe^e.

^nbeffen ift biefe Folgerung nid^t jroingenb. S)afe im beutfd^en Drben§=

groeige ftarfe Unjufrieben^eit mit ben SanbaStretungen [jerrfd^te, bie

fd^on ber gerieben oom SRelnofee gebrad^t l^atte unb bie bann aud^ ber

^eSni^er SBeifriebe in 2(u§fid^t na§m^), fonnte aud^ in ^olen nid^t

unbefannt fein. @§ lag ba^er na^e, ba§ man in ^olen barauf 2Bert

legte, ba^ aud^ bie 3"fti"^iTi""Ö ^ß§ ®eutfd^meifter§ eingeholt roerbe.

Wlan förtnte fogar au§ bem ?^rieben§oertrage oielleid^t ba§ ©egenteil

beffen folgern , roa§ b e 9B a I barau§ fd^lo^. 2Benn ber ^od^meifter

unb ber liolänbifd^e ^Reifter bem polnifd^en Könige nod^ bireft oer-

fprad^en, bem S)eutfd^meifter nid^t beiguftel^en, roenn er i^n roegen beö

S3refter ^riebenS mit ^rieg überjiel^e, fo ^at ba§ bodt) jur 3Sorau§=

fe^ung, ba^ e§ ber ^uftimmung beä 2)eutfd^meifter§ ju oom ^oä)=

meifter oereinbarten Slbtretungen nid^t bebürfe. 3)a§ märe aber mit

bem 2lrtifel 4 ber Drfelnfd^en Statuten nid^t oereinbar. 2)agegen ift e§

rid^tig, ba^ ber ^meiU Sliorner j^'riebe (1466) unoerfennbar auf bie

Drfelnfd^en Statuten f)inbeutet, roie aud^ oon b e 2B a I bemerft morben

ift*). @§ ^ei^t nämlid^ ba, ba| ^önig ^ofimir oon ^olen fid^ oer=

pftid^tet, beim ^apfte bie 33eftätigung be§ ?5^rieben§oertrage§ ju be=

treiben, roobei bann oon i§m Statuten unb ©eroo^n^eiten be§ Drben§

aufgehoben werben foHen, bie etroa oorfe^en, ba^ in fe§r fd^roierigen

f^^ragen ber 25eutf(^meifter unb ber liolänbifd^e 9Jieifter herangezogen

unb i^re 3"ftiintnung l^erbeigefü^rt roerben foHte^). S^iun fottte ja

1) Recherches I, 188.

2) S)ogie[, Cod. dipl. Polon. IV, 3ir. 97, <B. 131.

3) ©te^e oben ©. 3.

4) Recherches I, 197, 198.

5) Sogtel, Cod. dipl. Polon. IV, 9tr. 122, ©. 172: Cum suppletione

defectuum, siqui sunt in presenti federe, ordinatione et inscriptione com-

missi et derogatione statutorum, et consuetudinum ordinis etiam

juramento firmatorum aut authoritate apostolica vel legatorum ejus vel

quacunque alia confirmatorum, quibus fortasse caveretur, quod
in magnis et arduis rebus ordinis vocatio et consensus ma-
gistrorum Alamaniae et Livoniae debeat intervenire.
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nad^ bem St^orner gerieben ein großer Steil be§ DrbenSlanbes an ^olen

obgetreten roerben, unb gu fold^ einer Slbtretung roäre nad^ 2lrti{el 4

ber Drfelnfd^en Statuten bie 3wftimmung ber beiben SJteifter nötig ge=

roefen. ®§ ift alfo fein Zweifel, ba^ bie SSertragSurfunbe auf biefen

3lrtifel l^ingielt. Slber natürlid^ folgt barau§ nur, ba§ ben t)ertrag=

fd^Iie^enben 2;eilen im ^a§re 1466 befannt mar, ba^ ber ©treit um
bie Drfelnfd^en Statuten ungefd^Iid^tet mar unb biefe nad^ bem 2ln?

fprud^e be§ 2)eutfd^meifter§ ju 3fted^t beftanben. 35iefer möglid^e ©tein

be§ 2lnfto^e§ foffte befeitigt rcerben. ©elbftDerftänbIi(^ fann man nid^t

au§ bem genannten ^affuö be§ 3^rieben§oertrage§ au^ bem ^a^re 1466

fd^liefeen, ba^ bie Statuten roirflid^ von 2Öerner oon Drfeln erlaffen

roaren unb bemnad^ jur ^eit il^re§ erften Sluftaud^ene in ben S^agen

^aul »on 9fiu^borf§ oon einer oor^anbenen 9ted^t§urfunbe ©ebraud^ ge=

mad^t rourbe. ®en guerft 1437 oerlautbarten 2tniprud^ barauf, ba^ bie

Drfelnfd^en Statuten geltenbe§ DrbenSred^t roaren, ^at ber 35eutf^=

meifter, fooiel roir fe^en fönnen, nod; bi§ über ba§ @nbe ber Drben§=

^errfd^aft in ^reu^en §inau§ feftge()alten. ®§ entfprid^t in ber %at

rool^I aud^ bem Sinne ber Drfelnfd^en Statuten, ba^ nad^ bem 2(bfatt

be§ legten §od^meifter§ 2llbred^t oon Sranbenburg oom Drben ber

^eutjd^meifter jum Slbminiftrator be§ §od^meifteramt§ oon ^arl V.

beftimmt rourbe^). 3lber e§ leud^tet ein, ba^ aud^ barauS nid^ts für

bie @d^t§eit ber Drfelnfd^en Statuten folgt ^).

So fü^rt unfere Setrad^tung gu bem ©rgebniä, ba^ aud§ feine

inbireften 33en)eife für bie @d^t§eit ber Drfelnfd^en Statuten fidf)

anfüfiren laffen unb ba^ fomit bie §öd^fte 2öa^rfd^einlid^feit befte^en

bkiht, ba^ roir fie mit bem ^od^meifter ^5aul oon 9?u^borf al§ eine

im ^nterefje be§ S)eutfd^meifter§ erfolgte g^älfd^ung anjufel^en l^aben.

^reilid^, ba§ aÜerbing§ unroa^rfd^einlid^e 3luffinben bieder unbefannter

Überlieferungen btefer Statuten fönnte bie S^rage in ein neue§ Sid^t

rücfen. Überhaupt roiÜ biefe Unterfud^ung nid^t ba§ Ie|te $3ort in

\i)x fein, fonbern gu roeiterer ^orfd^ung ben 2(nfto^ geben. @§ fommt

ja nid^t barauf an S^ted^t gu behalten, fonbern ba§ Stid^tige gu finben.

3unärf)ft aber möd^te ic^ bod^ meinen, ba^ bie 2lnna§me einer ?^älfd^ung

ba§ Stid^tige ift.

1) Sgl. be 2Bal, Recherches I, 198.

2) Sgl. be Sßal, Recherches I, 204, 207.
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"Beilage^)

Von gotlicher schickunge wir bruder Wenher (!) von Ursula

hoemeister dwtsclis ordes des spiettels unser lieben frauwen von

Irlm thun kunt allen , den dieszer briefFe furkompt , das wir ein

grosz capittel haben gehalten zu Marienburg ^) in dem iare als

man zalte nach Cristus unsers herren geburt tusent dreihundert

und in dem newn und zwentzigsten uff suutag nehst nach dem
heiligen crutze tag exaltacionis , dabei dannegewest sein die er-

wirdigen bruder Wolferam von Neuenbürg b) meister zu deutschen

landen auch bruder Eberhart von Munheim meister zu Lieffland

und mit jn viel ire beider wegesten gebietiger und haben da an-

gesehen und betracht, das alle ungerechtikeit hie jntzeit nicht un-

gestroffet solle bleiben, uff das die menschen des ewigen lebens

dester mynner beraubt werden, so ist auch manickveltiglich be-

funden wurden, das angehaben ist gutte und lobeliche wercke der

geistlichkeit auch der gerechtikeit zu vollenbringen, aber zu lant-

werigen zeiten wurden sie verkert in ein vbunge der ungerechti-

keit, davon dan vil sunden, Schadens und zu leczte verterplichkeit

an zele und an wertlichem gutte davon bekomen und entstanden

ist, hierunb nach rate derselben obgenanten meister ir gebietiger,

darzu aller unser gebietiger und bruder desselben capittels haben
wir für uns genommen, bewegenn und betracht, das die wale eins

hoemeisters zu kieszen im furbas mehe furgeuommen solle werden,

das die lawter sey und nicht mol darjnne funden, und das keyner-

lei gunst, liebe, fruntschaff't, gäbe, mytt^) oder ander, wie man das

erdencken kann, gesucht werde, sunder da lawter unsers ordes ere

nutze gedeien und redelichkeit furgewandt, ouch das die regirunge

eines hoemeisters zy eyne yedertzeit vorgenommen sal werden, das

die lawtter, gerecht gegen gott dem herren, seynem orden und
darzu gegen der werlt, nachdem und er ein oberste heupt ist und
alle andere des ordes gelide die under jme sein, zu straffen ge-

recht sein und seihest an der woltatt allezeit funden werden, ouch

was ein hoemeister mit ratte seiner gebietiger jm lande zu Prwszen
wonhafftig hinzugeben habe oder nicht, und sint dies die stucke,

so hienacher steet.

[1.] Nach tode eins hoemeisters wer sein statt sal halten,

1) Sßir bringen ben Sejt ber fog. Orfehifc^en Statuten nad^ ber oben

©. unter A angefiU)rten Überlieferung. SDa bie anberen Überlieferungen fpra(i^=

[id^ aEe »oneinanber ncrfd^ieben ftnb, aber fac^ttd^ übereinftimmen , fo ift bie

Angabe t^rer SSarianten n)eber mögtid^, nod& nötig. 9htr bei einigen Siamen,

unb 1D0 eä ftd& jum 3roecfe gröfierer 2)eutU^feit empfal^r, ftnb bie anberen

^anbfc^riften in fjujjnoten berüdtfic^tigt. ®ie Snterpunftion ift moberniftert,

bie Sflumerierung Der Slrtüet, bie in ben §anbfd)riften fe^rt, ^injugefügt.

a) Magdeburg C, D; Mergenburgk E; Mergenburg F.
i3) Neuenbürg B; Allenburg C; Ellenburg D.
c) meyt G; myet F; meede E; pactio B.
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ouch wer es ob jrrung in dei* wale viele , wie es gehalten solle

werden.

Czu dem ersten setzen orden und machen wir, wann ein hoe-

meister von todes wegen abgegangen ist, so solle man ejnien statt-

helder eynes hoemeisters nemen one vertziehen nach uszwjsunge

unsers ordens buche und als wir lesen in demselben unsers Ordens

buche von der wale eyns hoemeisters, sey Sachen, das die bruder

beduncken eyn besser und an yme nicht genüge , so mag man
eynen anderen darzu kiesen und nemen , hierumb alsbalde ein

homeister von tods wegen abeget, so sol man von stunt ou alles

verziehen, verkünden eynem meyster zu deutschen landen, auch

dem meister zu Liefilandt und sol alsbalde demselben meister zu

deutschen lannden mit geschrieben werden , sich jn eigener per-

sone one verziehen sich zu fugen in das laut gein Prwszen , der

danne das also tun sal , und wanne derselbige meister also hinjn

kompt, so solle der bruder, der des hoemeisters statt hat gehalten,

one alles verziehen und intrag demselben meister das insiegele

uffgeben und jm antworten, jn sollen auch von stunt ane eyn ver-

ziehen alle gebietiger und bruder für eynen stattheiter eyns hoe-

meisters uflfhemen und halten, darzu alle landt zu Prwsen prelaten

retterschaflFt und stete gehorsame sein bies an eynen hoeraeister,

der danne eynmutiglich von den drytzehen aber das merteil ge-

korn wirt und ob das were, das zweitracht darjnne viele, das got

nicht enwolle, das zwene hoemeister oder mehe gekoren wurden,

oder ob ein hobst, remscher keiser ad er konig wurden einen geben
oder ob sich einer oder mehe in eigner personen uffwurffen ader

ander
,
jn welicher forme das geschee , so sollen alle geBietiger

couent und bruder demselben meister zu dutschen lannden, der

zu den zeiten ist, gehorsam sein und darzu alle lant zu Prwszen

im gewertlich bies an eynen hoemeister, der dann eynmutiglich

uffgeuommen wirt, und alle die weile und soliche zweitracht wert,

so sollen alle lant mit gelobden und eiden demselben meister zu

deutschen landen gehorsame und gewertig sein bies als lange, das

solche abgethann und ende nympt, so sullen denne dieselben lant

dem hoemeister , der also eynmutiglich bleibet, holden
,

geloben

und sweren gewertig und gehorsame sein, als dann das gewon-
lichen und herkommen ist.

[2.] Wie und mit welicher weisz ein hoemeister gekoren

solle werden.

Auch setzen wir, als es zu wale eynes hoemeisters kompt,

so solle ein meister zu deutschen lannden , der denne zu zeiten

ist und des hoemeisters statt helt , also vorgeschrieben steet,

eynen komthur der wale kieszen nach rate des capittels oder des

merteils, derselbige meister soll auch vorhin ein mitwiessen han,

wenne der kompthur der köre den ersten kewsz und die zwene

den drietten heischen und die drey den vierden, und also furbas,

bies ir drytzehen werden, wer ein itzlicher sey der dreizehen, den

man heischen wirt, uff das icht misschunge der ungerechtikeit
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darjnne fanden werde , und ob die funden wurde , solle gantze

auszgerewt und vertilgt werden, so mag derselbe meister zu deut-

schen landen, der also zu den zeiten ist, den meister zu Liefflandt

auch jn mitwiessen lassen haben, ob er es anders mit den wegsten

brudern zu rate wirt und jn das nott duncket.

[3.] Ob ein bruder sich mit unrechter gewalt understande

an des hoemeisters arapt durch sich selber oder ander zu kommen.
Auch setzen wir, ob das were , das ein bruder oder mere

oflfentlichen befunden wurde, das er nach dem ampte der meister-

schafft stunde als durch bruder unsers ordes, der sal uff das male,

als dicke und das befunden wirt, beroubet sein und erkant werden
untüchtig zu dem ampte der meisterschafft, und ob das were, das

öffentlichen befunden wurde, das eynich bruder unsers ordens

solichs furneme, das er meynet zu dem ampth eynes hoemeisters

zu kommen durch wertlicher lewte hulffe und anders denne durch

eyn lawter wale der dreizehen nach auszweisunge unsers ordens-

buche und auch als jn diessen gesetzen und brieffe begrieffen ist,

und ob solicher sein wille jm nicht volginge und er doch bezeugt

wurde mit gleublicher Urkunde oder mit zweien brudern de&

Ordens, die gelobhafftig weren und erbers lebens, das er im solchs

gethan hette, der solle beraubt sein aller seiner wirdikeit, welcher-

lei Wesens er ist , und solle furbas nymmermehe zu keynen eren

nach wirdikeit gezogen nach gekoren werden. Und er sal auch

darumbe buswirdigk geteilt werden nach rathe und erkentnus&

eyns hoemeisters und des capittels. Wurff sich auch ein bruder

oder mere uff jn eigner personen jn eynen hoemeister oder er

wurde* darzu gekoren und es geschee nicht eintrechtiglichen nach

auszweisunge unsers ordens buche und dieszer schriefft auszweisunge,^

und er ader sie nemen sich der meisterschafft daruff an, ouch oh
hobst ader keyszer oder konigk eynen koren oder geben und er

neme sich des an zu regiren oder in welicherlei weis dasselben

ampths der meisterschafft underwunde anders dan durch ein lawter

wale des capittels und der dreitzeen ader des merenteils, der ader

die sollen aller eren und wirdikeit beroubt sein als vorgeschrieben

steet und darzu sollen sie jn ein ewige gefencknusz geteilt und
gelegt werden und ob unratt oder schaden dauon kommen were
und ob der gros oder dein were , sal angeseen werden den ader

die darumb zu pynigeu, wurden auch bruder funden, die dem oder

den brudern stewr, ratt, hulffe gethan betten, jn welcherlei weis

das were , die sollen aller eren und wirdikeit beraubt sein und
daran nymmer kommen und darzu jn ein busz geteilet nach er-

kentnusz des meisters und des capittels oder des merenteils und
darjnne sollte furgenommen werden, ob er das eynfeldeglich ge-

handelt ader ob er solichs verrer und tieffer getrieben und ge-

arbeitet habe, dann er solt.

[4.] Das ein hoemeister weder laut nach leute versetzen ver-

kawffen nach verwechselen solle ane ratt der meister zu deutschen

und Lieffianden. I
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Auch setzen orden und machen wir, das kein hoemeister fur-

bas nymmermehe jn keynen zeitten möge nach sal slosz, stete,

laut nach leute hingeben, versetzen, verkewffen nach verwechselen

one wiessen, ratt, vershencknusz eyns meisters zu deutschen landen

und auch eyns meisters zu Liefflandt, die jetzunde sein und
kunfftig werden, und ob eynem hoemeister solichs oder dergleiche

geratten wurde von anderen gebietigern, welcherlei wirde oder wesens

die weren, das sal weder crafft nach macht haben, es geschee denne
mit wiessen und willen der meister oben geschrieben, und ob das

were, das ein meister zu Lieflflandt mit allen seinen und andern

gebietigern des lands zu Prwszen soliche verwillichtet jutzogen^-),

das sal dach wedder crafft nach mapht haben es geschee denne
mit wiessen willen und verhencknusz eyns meisters zu deutschen

landen und seiner gebietiger und ob das were das ein hoemeister

der jetzunt ist oder kunfftig wirt, der stucken eyns oder mere uber-

fure, js were das er lant aber leute hingebe abir versetzte oder

verkewfft oder verwechselt ane wiessen vind ratt eyns meisters zu

deutschen lannden und seiner gebietiger, das sal weder crafft nach

macht haben und ob soliche lant und leute darüber hingegeben

versetzt ader verkawfft wurden und ausz des Ordens haut qweme,
so sal ein meister zu deutschen landen dem hoemeister schreiben

und darzia zwene seiner wegsten gebitiger zu jm schicken, das er

solchs bynnen dryn meenden wiederbringe zu des ordes banden
und jn sein gewalt, tete er das nicht, so sal er des hoemeisters

ampte beraubt sein und erkant werden untüchtig zu demselben
ampte , doch so soll darjnne angesehen werden , wie kostlich das

sey, das er also hingegeben, versatzt ader verkaufft habe und ist

es über zweitusent margk lotiges sielbers wert, das er also hin-

gegeben, versatzt und verkowfft hat, so sal er jrkant werden seines

ampts beraubt sein
,

jst es aber zweitusent margk lotigs sielbers

wert und darvnder, das sal er macht zu thun haben, doch mit rate

seiner wegsten gebietiger und des capittels jm lande zu Prewssen
wonhafft die danne darzu tüchtig und gehörig sein, doch behaltnusz

eyner hoemeister b), der itzunt ist und kunfftig wirt, was leben

jm ansterben von seinen mannen im lande zu Prewszen wonhafftig,

die mag er nach rate seiner gebietiger furbas hinleihen des Ordens

dienern oder andern edelen leuten, als das bieshere kommen ist,

uff das des ordens diener und manne deste vreilicher und getrew-

licher mögen gedienen und jren lyp gewogen gegen den viendenCristi.

[5.] Ob ein hoemeister nicht strafft umb untat der bruder

nach rate etc.

Ouch setzen orden und machen wir, ob ein bruder oder mere
unredlich leben füren, also das der oder die thetten, das da were

a) sulche vrewillicheidt in czoge C; sulche verwillichtet in czoge J)

;

ferwilkürt in zügen E; solichs verwilkurt in zugen F; talibus arbitraretur
consentire B.

^) reservato tamen magistro generali B.
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wieder got, seiuen ordeii und sein eigeue sele, dauon danne unser
orden offenbarlich gerucht, schände, laster und schaden von kommen
mochte, das sol man dem hoemeister furbringen, der sal den oder
die, dy das gethan haben, darumb strafen uach erkentnusz unsers

capiettels , doch das furgenommen werde , ob die sunde , schände
oder schade gros oder dein sein, sol darnach die straffe geacht
und erkant werden, were auch das der handel so gros were, das
der oder die bruder gethon hetten und der meister so lichtsemftig

oder sunst so unstraffber^) ader durch gunst, gäbe, fruntschafft

ader siep[s]chafft nicht darzu thete den ader die zu straffen, so

sollen die, den das wissentlich ist und es vor den hoemeister bracht

haben, deune an das capiettel bringen und wen das also für das
capiettel gebracht wirt, so sal dasselbe capiettel alsobalde mit dem-
selben hoemeister reden ader thun reden, das er darzu thun wolle,

das die stroffe gee und vollenbracht werde nach erkentnusz. Wurde
danne der hoemeister aber so lichtfertig erkannt und funden und
er aber nicht darzu tete ader er tete eyn wenigk geringfertig

darzu und nicht so vollentlichen , so irkant warde noch dem und
das unrecht vollenbracht ist, so sal das dem meister zu deutschen
landen furbracht werden , der denne zu zeiten ist, und alsbalde

jm das furbracht ist, so soll er sich in das landt gein Prwszen
jn eigener personen fugen, ob er wil und die sache so gros ist,

ist sie aber geringer, so mag er eynen oder zwene seiner ge-

bietiger von deutschen landen schicken mit seinem gewaltsbrieffe,

[der danne] '5) vollenbringen sal und das macht hat, er komme
oder schicke, die sache zu handeln nach rate und erkentnisz des
capiettels oder des merenteils under jn ; wurde auch soliche sew-
micht und lasse funden an dem hoemeister zu zweien malen oder
lengste uff drymale, als verre er des herjnnert und ermanet wurde
zu idem male, so sal er aber erkant werden zu sein untüchtig zu
dem ampte der meisterschafft, doch allewege darejn angesehen, ob
die tatt gros oder dein ist, wanne es nicht semlich ist eynen hoe-

meister umb deine und geringe dinge abzusetzen.

[6.] Ob ein hoemeister seynen eid , den er gesworn hette,

nicht hielt, auch brieffe und siegel dergleich.

Auch setzen , orden und machen wir , ob eyn hoemeister so

leichtfertig funden wurde, das got nicht en wolle, das er den eide

den er gesworn hat, da er zu hoemeister gekoren warde, jn eynem
artikel oder mere nicht gehalten hette oder hilt, und das er das

selbvrede bruder bezeugt wurde, auch ob ein hoemeister sein ge-

lobde und eide die er werntlichen fursten oder sunst andern leuten

und andern personen geistlichen oder werntlichen , welcherlei

Wesens die weren, gethon hette und er nicht gehalten hette und
ob er solchs öffentlichen erzeugt und uff jn bewiesen wurde ader
in welicherley weis er wieder sein ere eide oder gelobde gethan

a) et magister adeo in corrigendo vel alias negligens esset B.
^) So ecf^änjt nad) ben anberen ^anbfc^riften.
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und das uff jn bracht wurde , als obengeschrieben steet , und ob

dem erden dauon offenbarliche schände und laster entstanden were

oder noch entsteen mochte , so sal das von stund an aber dem
meister von deutschen landen, der zu zeitten ist, verkündiget

werden, und alsbalde das demselben meister verkunt wirt, so sal

er von stuut sich jn eigner personen gein Prwszen fugen mit

trefflichen seiner gebietiger und ein capiettel irtacht und berwfft

werden und die gezeugnusz verhört werden und uff jn bracht, so

solle er alsbalde erkant werden und unwirdig zu sein zu eyme
hoemeister und daruffe on gnade seins amptes beraubt und erlassen

werden und nymmermer an keyn ere oder wirdikeit kommen und
sal auch ein ietzlicher seiner eide, die jme gescheen , sein ledig

und losz geteilet werden und sein.

[7.] Ob ein bruder oder mere eynem hoemeister zu seiner

untat hülfflichen und rettlich wereu gewest.

Auch setzen orden und machen wir, weres sache, das ein

bruder oder mere funden wurde, der eynem hoemeister hülfflichen,

rettlichen oder beistendig were gewest oder were jn eynem oder

mere puncten und artikeln , so hievor und nach vom eynem hoe-

meister geschrieben stett, darumb dann derselbe hoemeister erkant

ist ader sal werden seins ampts beraubt sein und das uff dieselben

bruder eynen oder mehe bracht und öffentlich bezeugt wirt, der

oder die sollen auch erkant werden alle irer wirdikeit und eren

beraubt werden und sein und nymmermee an kein komen und
sollen darzu vallen und erkant werden in die allerswersten bwsz

ongnade oder jn ewige gefencknusz, nach dem und die Sachen

gros oder dein ist, darzu er dann geholffen und geratten hat.

[8.] Ob ein hoemeister zu weich oder zu herte regiret.

Ob ein hoemeister von unwieszenheit oder von ander sewm-
nusz, welcherlei die were, die bruder oder unsern orden antreffen

oder das laut zu Prwszen, so weichlichen regiret, das der egen-

wille vberhant wolt nemen, dauon unserm orden schaden entsteen

wolt, ouch aber so hei-ttliche regiret, dauon dan auch schaden ent-

steen wolt und solche beide regirunge geschee ane ratt der ge-

bietiger, so sollen die gebietiger des lanndes zu Prwszen so soi-g-

ueltig sein mitsampt dem capiettel und mit im reden und daran

sein, das solche weichlikeit gehertt werde und die zu hertt were,

geweichet, alles nach zemlichen dingen und als sich umb eyn jde

sache geburt. Were es auch sache, das ein homeister brieffe oder

Siegel, die er landen, lewten oder andern personen geistlichen oder

werntlichen geben bette, nicht hilt, darumb solten jn die gebietiger

aber zu rede setzen und jn daran weisen solchs wieder zu bringen

und ob das were, das der hoemeister darjnne rathis nicht folgen

wolt und ob das zu dem dickern male geschee und schände oder

schade dauon ensten wolt oder were , so sollen es die gebietiger

und bruder aber an den meister zu deutschen landen bringen, der

sal alszdann aber dem nachgeen zu straffen jn allermasz als

hieuor.
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[9.] Das ein hoemeister von eynem meister zu deutschen

landen gewarnet solle werden.

Auch setzen wir, ob ein hoemeister solcher artikel eynen oder

naehe und dergleich so hieuor von jm geschrieben steet, vberfure,

das got nicht enwolle, so solle jn ein meister zu deutschen landen,

alsbalde jm solche für ist kommen, erbarlichen warnen und warnen
lassen eyns zwernet ader dreystunt nach gelegenheit ein jder

Sachen, das er solchs abethu und schicke wieder bracht werden^)
und sich furbas dauor hutte jrkeius mee zuthunde und sal jm eyn
zeit setzen und benennen , dabynnen solchs wieder bracht sol

werden und ob die sache etwas ringfertig were und brecht die

wieder, so bliebe es wole daby, brecht aber er die nicht wieder

oder die sachen weren so gros und dem orden wer so viel schände,

schade und unraths daruff gangen, so sol man vollenfaren in masz,

als vorgeschrieben steet.

[10.] Das ein meister zu deutschen eynen hoemeister mag
umb untatt fordern gein deutschen landen.

Auch setzen , orden und machen wir , ob das were , das ein

hoemeister solcher artikel , so hieuor von jme geschrieben steet,

eynen oder mehe jnging und die vollenbrecht, das got nicht enwolle,

und ob er der gebietiger und bruder so viel an jme hett, die jm
zu solcher unrechter tat geholffen und geratten hatten oder noch

hulffen oder rithen, auch die weile die lande zu Prwszen demselben
hoemeister geholdet, gelobet und gesworen hetten, darumb dan ein

meister zu deutschen landen und sein gebietiger jn sorgen musten
sein und forwartten , ob sie gein Prwszen rietten jn oder die zu

rechtfertigen, eins argen zu warten, setzen wir, das derselbe meister

zu deutschen landen, der dan zu zeiten ist, sal und mag denselben

hoemeister, der solche untatt begangen hette, heischen und fordern

mit eynem brieffe und darzu mit seinen wegsten gebietigern zwene
uff eynen nemlichen tag zu komen gein deutschen lannden, in

welich des ordes huwz oder slosz er wil, da derselbe hoemeister

danne hinkommen sal bei gehorsame zu eynem capiettel, das danne
derselbe meister zu deutschen landen beschreiben und machen sal

uff denselben nemlichen tag, da denne ungeferlich alle sein ge-

bietiger hinkommen sollen , darzu mag er auch beruffen der ge-

bietiger und bruder von Prwszen, auch von Liefflant, die nicht

von Parteien weren, die auch dahin kommen sollen, welich also

beruffen werden und wan der hoemeister und die gebietiger

also uff den benanten tag kommen, so sollen die stucke und
artikel , die er also begangen hat , furbracht werden jn gegen-

wertikeit sein und aller gebietiger, so solle und mag derselbe

hoemeister sein antwurt tun, aber wil und wanne also zuspräche

und antwort gehört ist, was danne dieselbige gebietiger oder das

mertel erkennen, dem sal nachgegangen werden, were auch sache,

a) schicke das is widder bracht werde C; quod talia reficiat et fore
facta in pristinum statum reducat B.
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das der hoemeister dem nicht nacht (!) wolt kommen, so erkant

were worden durch die gebietiger und bruder ader des mertel,

ader ob er solicher beruffunge des capittels gein deutschen lant

nicht kommen wolt und jn der ungehorsamkeit bleiben, von

stunden an sol man jn für keinen hoemeister mehe halten und

haben sunder als eynen ungehorsamen bruder und auch als ein

echter des erden und ein ieglicher, welcherlei eren wirden oder

Wesens der ist , der demselben hoemeister mit eyden verbunden,

sollen aller ir gelobde und eide ledig sein, welche bruder des

Ordens jn auch furbas hielt für eyn obersten und jm gehorsam

were, den sol man auch für ejnen ungehorsamen bruder halten

und haben
,
jn soll auch ein ieglicher bruder schuldig sein zu

halten. Wer jn gehalten und gehanthaben kan und welicher des

nicht tete, den solt man seihest für eynen vbeltetigen halten,

wenne auch der hoemeister erkant wirt schuldig der artikel , so

sein auch die, die jm geholffen haben und jn gehanthabt, auch

verfallen jn dieselbe pene, und darzu jn die allerswersten straffe,

als vorgeschrieben steet.

[11.] Wie ein meister zu Liefflant auch ein mitwissen sal

und mag haben.

Auch orden wir, diewyle ein meister zu Leiffland auch der

obersten gebiett[iger] ist und nehst nach dem meister zu deutschen

landen, so ist billich, das er jn allen dieszen sachen ein mitwiessen

habe, auch getrewlichen rate und helffe demselben meister zu deut-

schen landen, das vnser orden jn eren und wirden bliebe, hierumb

setzen wir , zu welischer zeit und wie dicke eynen meister zu

deutschen landen geburt mitsampt den gebietigern und capiettel

eynen hoemeister zu rechtfertigen umb stucke und artikel, so hie-

uor von jme geschrieben stett, so sol und mag er den meister von

Liefflant, der zu zeiten ist, beruffen jn und etzwa viel seiner ge-

bietiger, ob der notturftig ist, mit jme zu bringen zu dem be-

nanten capiettel, so uorgeschrieben steet, oder jn sunst angelegen

stete zu vorbotten und zu welcher zeit und ende er jm also

schrieben wirt zu jm zu kommen, das solle er also tun und dem-

selben meister von deutschen landen also hulfflich und rettlich

sein, das solich vbeltatt gestrafft und gancze ausgerewt werde jn

uorgeschriebner mass. Ob aber derselbe meister zu Liefflandt

nicht kommen mocht von trefflicher anliegender sache wegen, so

sal er doch seiner treflichen gebietiger ein zal schicken, zu dem
mynsten zwene mit seiner vollermacht die sachen helffen handelen

;

wer auch sache, das derselbe meister von Liefflant, der zu den

Äeitten were, nicht qweme oder kommen mochte , ouch nyemands
schickte oder schicken mochte, so sal doch der dickegenant meister

zu deutschen lannden vollenfaren und den sachen nachgen und

kommen jn aller masse , als were derselbe meister von Liefflant

mitsampt seinen gebietigern selben gegenwertig gewest und was

derselbe meister von deutschenlant also vollefuret handelt unt tut,

doch mit rate und erkentnusz als uorgeschrieben stett, das solle

$tor|(^unäen j. 6vanb. u. preuR. @efc^. XXVIII. 1. 6
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alles crafft und macht haben jn allermass^ als were der meister

zu Liefflant mit sampt seinen gebietigern gegenwertig.

Doch so ist herjnne behalten eyme ieglichen hoemeister, der

danne solcher artikel nicht uff jme hat, so herjnne begrieffen ist,

oberster meister zu sein und ein ieglichen unsers ordens zu sti'affen,

welcherlei wirden oder wesens er ist, ouch zu regiren umb alle

Sache, nach auszweisung unsers ordes buch, als sich geburt, und
wenne es nw nicht zemlich ist , das diesses unser gesecze und
ordenung jn unsers [ordes] ^) buch geschrieben werde vmb desz-

willen, das es nicht für den gemeynen man komme, sunder diesz

ordenung und gesecze jn geheyme bleibe, der wertlichen gemeyne,
bisz so lange und es nott tut zu offenbaren, an den enden sich es

geburt, ouch umb deswillen, das diess unser ordenung zu ewigen
tagen unwederufflich also gehalten werde gleicherweis und jn aller

mass als ob sie jn vnsers ordes buche geschrieben stunden, so

haben wir Werner von Vrsula hoemeister oben geschrieben unsers

ampts jngesiegel an diessen brieffe tun hencken und zu merer
siecherheit so haben wir geheisen die erwirdigen bruder Wolfferam
von Neuenbürg meister zu deutschen landen auch bruder Eber-

hart von Mwnheim zu Leifflant meister, das ir ieglicher seins

ampts jngesiegel bei das unser an diessen brieffe hat thun hencken,

der geben ist jn dem iare nach Cristus unsers herren geburt auch

uff den tag, so oben geschrieben steett.

a) ©rgänjt nad^ ben anberen ^anbfc^riften.
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Sttf^effton in Den Plänen Her ^rengifi^en ^oüüt
Mfixcnh tieS fl^anifiigen @t3fiilge(riege^ ')

3Son

(Srfte Äälftc)

3nl^alt§überfid^t: ©tnlettung: SDie preufiifd^en Slnfprüd^e auf bie

oranifc^e ©rbfd^aft ©. 83. — ®rfteä Äapitel: 2)er 2;ob Sffiir^elmg lU. con ©nglanb

unb ber Seginn beä ©treiteä mit bem §aufe 9iaffau=2)ie^ ©, 86. — ^tneiteg

Äopttel: SßergeBIic^e ©inigung^oerfud^e in ben folgenben ^o^ren ©. 95. — 3)titteg

Äapitel: S)ie 2lnfänge ber neud^äteEifc^en Unternel^mung ©. 105. — SJierteg

Kapitel: Sie neud^ätellifd^e Sufäeffion ©. 115. — g^ünfteg Kapitel: ©c^toierig^

feiten ber neuen ©tettung ©. 123. — ©ed^fteä Äapitel: Sie Jieutralifierung

S^eud^ätelg @. 131. — «eitage I ©. 137.

Sittleitung» ©ie ))rcu^ifc^ett ^nf^jrüc^c auf bie oranifc^e

3)ie Siedete be§ preu^ifd^en ^öntg§f)aufe§ auf bie oranifd^e @rb=

fd;aft grünbeten fid^ auf bie 33ermä^Iung be§ ©ro^en ^urfürften mit

ber oranifd^en ^rinjeffin Suife -Henriette. 2ll§ SBil^elm III. von

1) 2)er äroeite 3:eil biefer 2lrBeit ift cor turjem alä berliner Siffertation

erfd^ienen (1915).

2ln 2lrc^iDonen finb benu^t: 2lften be§ ©e^eimen ©taatäarc^inä
«erlin, zitiert ®. ©t.21. : Rep. 10, 76a,b,c; Rep. 34, 227 aa 17/18; Rep. 63,

72, 75 a, b, 78 a, b,c, 78d—f, 79; Rep. 64, I, ©enerdia 11—26, 128/129;

Rep. 64, IV, Vol. 1, ©ufaeffion unb ©enerolia 4—37; Rep. 64, IV, Vol. 2,

3icuc^äteaifd)e Siteraüen 5, 7—13, 15—18, 25, 30—32. 2lften beä Sern er

©taatäarc^ioä, jitiert 33.31.: S)ie ©efanbtfd^aftsberic^te beö Serner 2)iplo=

ntaten ©t. ©op^orin auä ben Salären 1709—1713, betitelt: Livre contenant

les aiFaires secretes d'etat faites de la part de Leurs Excellences, I—VI.

6*



84 3BoIfgang 5ßeterö [84

©nglanb im ^a^re 1702 finberloS ftarb, melbete ber preu^ifd^e ^önig-

al§ näd^fter 33crroanbter ©rbanfprüd^e auf ben reid^en ^ausbefi^ be§

Dranterg an.

3!)te ®rafjd;aft Drange, »on ber biefeS ?5^ür[tengefd;Ied^t ben ^Jtamen

trögt, liegt an ber unteren 9t§6ne, auf bem linfen Ufer be§ S^Iuffes,

nörblid^ ber 9)Zünbung ber S)urance. S)ort ^errfd^ten burd^ lange

^a^r^unberte bie ©rafen oon S3eau£ ^). S^aimonb V,, ber le^te 3^ürft

au§ biefem ©efd^led^t, uermä^lte im Safere 1386 feine einzige ^od^ter

5[Raria mit 3oI)ann IV., ©rafen t)on ß^alon unb §errn »on Slrlap,

beffen 33efi^ungen in ber heutigen 3^rand^e=6omte lagen, unb Subroig,

ber ältefte ©o§n au§ biefer @f)e, erbte bie ©üter oon (^^alon unb oon

Drange. Slu^erbem befa^en bie ©rafen üon ß^alon feit 1288 bie

Se^nS^errfdpaft über 5Reurf)ätel, mooon fpäter bie 9ftebe fein roirb.

^m ^afire 1530 ftarb bie männlid^e 2inie be§ ^§aufe§ @§aIon=

Drange mit ^^ilibert au§. ©eine ©d^roefter ßlaubia mar mit ^ein=

xiö) II. von 9'?affau=5Dittenburg uermä^lt, ber gleid^jeitig §err von

Sreba mar. '^i)x oererbte ^fiilibert feine Sefi^ungen. 2(u§ ber @§e

von §einrid^ II. unb (Flaubia ging ein So^n §eroor, 9tenatu§ ; er t)er=

einigte bie nieberlänbifd^en unb frangöfifd^en S3efi^ungen unter feinem

Zepter unb na§m ben 3::itel eine§ ^ringen üon Dranien an. ^m
^a^re 1544 ftarb er, ofine ^inber ju ^interlaffen. ^n feinem %e\ta=

ment beftimmte er, mit ^uftimmung be§ ^aifer§ ^arl§ V. ^), feinen 33etter

2Bil§elm ben ©d^roeigfamen üon S'taffau gum Uniüerfalerben ; roofern

biefer o§ne erbbered^tigte ^inber fterben mürbe, fottte bie (Srbfd^aft an

2Bil§eIm§ S3ruber 3o§ann ober beffen Ükd^fommen fatten. 2)urd)

biefe§ Xeftament mar auf bie ©rbfd^aft ein g^ibeifommi^ gelegt, ba§

bie 5Rad^folge nad^ bem 3fted§te ber ©rftgeburt orbnete. 3)ie fpäteren

Dränier §aben biefeS g^ibeifommi^ erneuert.

3^on 2Bil§elmö be§ ©d^roeigfamen brei ©ö^nen ^^ilipp 2BiI§eIm,

3Jlori^ unb g^riebrid^ ^einrid^ ftarben bie erften beiben frü§ finberIo§.

1) ®ic folgenben 2tngaben becu^en auf bev „Information sommaire

touchant le droit incontestable de Sa Majeste le Roy de Prusse k la

Succession de son grand Pere le Prince Frederic-Henri, de glorieuse

memoire, Fondö sur son Testament et sur le Fidei-Commis perpetuel

etabli dans la Maison de Nassau- Orange par droit d'Ainesse et en faveur

des Femmes au defaut des Males. Anno 1702", gebrückt bei Saffanber
S^uceliuä, S)eä ^eiligen 3lömifc^eii füzid)^ ©taatä 2(cta IV, ©. 655 ff. 3}gr.

aud) bie Xabeütn im Stnl^ang. ©ie ftnb aul bem üor^anbenen gebrückten

SDlaterial äufammengeftellt.

2) SDiefeä a;eftament unb bie öeftätigung be^ .Raiferä ftnb mel^rfad^ gebrudft,

j. 33. bei ©affanber 3:§uceliuä, a. a. D. ©. 661 ff.
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g^rtebrid^ ^einrid^ ^aüe jroei ^inber, 2öil§elm II., ben jßater beö naä)'

maltgen ^önig§ SSiII;eImö III. von ©nglanb, unb Suife Henriette, bie

©ema^ltn be§ ©ro^en ^urfürften unb ?(Jiutter be§ erften preu^tfd^en

Königs. 2)te jüngeren ^inber ^^^riebrid^ ^einrid^S fommen bei bem

@r6foIgeftreite roeniger in Setrad^t. -Sllä im ^af)xe 1702 2öil§elm III.

finberIo§ ftarb, mufete bie ©rbfd^aft an ba§ näd^ftältefte ^inb g^riebrid^

.^einrid^g fallen; ba§ roar Suife Henriette unb beren ©o^n ^^^riebrid^.

3l6er bie legten §errfd^er, ÜBilfielm ber ©d^roeigfame, g^riebrid^ .giein=

ric^ unb namentlid^ SBil^elm II. unb Söilljelm III. Ratten biefen

58efi^ er^eblid^ oergrö^ert. ®§ fonnte beSroegen groeifelfiaft erfd^einen,

ob bie 9?euern)erbungen ber legten beiben g^ürften gu bem »^^ibeifommi^

gehörten. 35a§ rourbe ju einer Duette erbitterter ©treitigfeiten.

35ie 9?ad^!ommen ^o^annS, be§ 58tuber§ 2Sil^elm§ be§ ©d^n)eig=

famen roaren bie ©rafen oon 9^affau=3)ie^ unb 9^affau=©iegen. 9Sir

werben beiben nod^ oft begegnen.

3!)ie ©rbfd^aft beftanb aix^ ber ©raffd^aft Drange, einer Steil^e

oon größeren ©ütern in ber 3^rand^e=6omte, ben ©raffd^aften Singen

unb 5Rörl im ©ebiete be§ 9teid^e§ ^)
, ferner einer großen Qa^ oon

©ütern im heutigen §ottanb unb Belgien, 3. 33. S3üren, SJiontfort,

Sffelftein, ©ertru^benberg, .^erftal, ^onälarbpdf, %ev SSeere, 3SIiffingen,

33reba, ©raoe, (Eüt)d, 2;urnl^out, S)oe§burg, Spieren unb oiele anbere.

^n i^rer ©igenfd^aft al§ ©rafen oon S§aIon befa^en bk Dränier

aud^ bie Se§n§^errf(^aft über Sfieud^äteP). 35ie ©rafen oon 9^euen=

bürg roaren feit ber 3Serbinbung oon S3urgunb mit bem Steid^e un=

mittelbare SSafatten be§ ^aiferS geroefen unb blieben e§ mit einer Unter=

bred^ung bi§ gum .^al^re 1288, '^ann gogen fie fid^ bie Ungnabe

^aifer 9tubolf§ gu, unb ber junge 9ieuenburger ©raf raupte ben ^aifer

nur baburd^ gu befänftigen, bafe er i^m bie ©raffd^aft gur SSerfügung

ftettte. 3)er ^aifer übertrug fie bem ©rafen ^o^ann oon G^alon al§

Sel^n. ©0 rourbe 3fieuenburg 2lfterlel^n be§ 5Reid^e§. ©päter regierten

1) SSgf. ©red^öler, 2)er ©treit um bie oranifd^e ©rbfd^aft stuifd^en Äöntg

j^^riebrid^ I. oon ^reu^en unb bem §aufe ?iaffau=S)ie^ unb fein ©influfe auf

bie preufeifd^e ^olitif. Seipj. ©iff. 1913. ®ort ift Siteratur über Singen unb

Wöx§ angegeben, tüorauf ^reu^en nod^ anbere 2Infprüd^e l^atte. 2lud^ ift bort

ein SSerjeid^niö ber oranifd^en ©üter unb il^rer ©intünfte (©. 2 2lnm.).

2) ^Bgf. I^ierüber bog Sud^ oon ©d^ulje, Sie ftaotäred&tnd^e Stellung

be§ 5ürftentf)um§ 5Reuenburg in il^rer gefd^tc^tüd^en ©ntroidEIung unb gegen=

roärtigen Sebeutung. ^ena 1854. 3)er SBerfaffer gibt eine Sufa'wnenfteöung

ber bt§ bo^in erfdf)ienenen Sitcrotur unb gebrucften Quellen, ferner eine flare

2lu6einanberfe^ung ber ftoatöred^tlid^en Stellung unb ber Slnfprüd^e ber ^rä«

tenbenten.
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bort, in bauernber Se^nSab^ängigfeit »ort 6§aIon, bte ©rafen t)on

^reiSurg unb bte 5Dtar!grafen t)on ^od^berg, bie gegen ben ^roteft

i^ter 2e|n§^erren bte §errfd^aft ufurpterten. S)urd^ bte SSermä^Iung

ber %oä)tev be§ legten .^od^bergerS, ^o^anna, mit Subroig üon Orleans,

fam bie ©raffd^aft an ba§ ^au§ Drleanä^Songueoille. Unter ber §err=

fd^aft biefeS ^aufe§ fiel ba§ raid^tige Se§n SSalangin §eim, e§ rourbe

bamalS mit ^Reud^ätel für immer »erbunben. ^n ber folgenben 3eit

fam e§ oft gu ©rbftreitigfeiten , in benen fid^ bie 2;roi§=@tat§ Don

3^eud^ätel allmä^lid^ bo§ unbeftrittene 5Red^t eroberten, bie @rbfc^aft§=

angelegenlieiten allein unb enbgültig gu entfd^eiben. S)iefe ©ntroidlung

ift fpäter bebeutfam geroorben. ^m ^a^re 1694 erlofd^ bie männlid^e

Sinie be§ §aufe§ Drlean§=Songueüitte mit bem ©rafen ^o^ann Subroig

^arl, genannt ber 2lbb6 oon Drleanl. @r mad^te ein SEeftament 3u=

gunften eine§ ^ringen üon ßonti, ba§ aber oon feiner ©d^roefter, ber

^ergogin oon 9^emour§, erfolgreid^ oor bem 2;ribunal ber 2;roi§=@tat§

befämpft rourbe. ^^r rourbe baö Sanb gugefprod^en. 3!)a§ ^eftament

be§ 'Sibhe oon Drlean§ lourbe für ungültig erflärt, ba ba§ Sanb 9^eu=

d^ätel unoeräu^erlid^ fei. S)urd^ biefe§ Urteil rourbe bie @rbfd^aft§=

frage nid^t gelöft, fonbern ^inau§gefd^oben, ba bie ^ergogin oon 9^emour§

finberloS roar.

Unter fold^en Umftänben mad^te SBil^elm oon Dranien feine

'Sie(^U auf "tfa^ bemnäd^ft erlebigte Se^n geltenb. Sluf bem ^ongre^

oon 3ft9§roidf gab er bie ©rflärung a^ , ba^ er fid§ bie Siedete auf

^'ieud^ätel oorbe^alte ^). ©d^on brei ^a^re früher, am 23. Dftober

1694, ^atte er feine Sted^te bem preu^ifd^en Könige übertragen^),

oHerbingä oorbe^altlid^ ber 33eftätigung ber 3:roi§=@tat§ oon 9fieud^ätel.

©0 fd^ien nid^t§ im 9Sege gu fielen, ba^ ber preu^ifd^e Äönig

biefe gange reid^e ©rbfd^aft beim ^t^obe Sßil§elm§ III. in 33efi^ na^m.

35ie ^rätenfion auf ^Reud^ätel beburfte freilid^ ber Prüfung burd^ bte

2;roi§=@tat§.

etfte§ ^a^itel

®er Sob '2ßit^elmö IH. öoti ©ttötanb unb ber <Begitttt beö

6trciteö mit bem J^aufe S'laffaU'^ie^

S)ie 2lu§fid^t auf bie oranifd^e ©rbfd^aft ift ein 2lnfporn für ben

©ro^en ^urfürften unb g^riebrid; lU. geroefen, ein gute§ s8er^ältni§

gu äöil^elm oon Dranien gu fud^en. 2)er ©ro^e ^urfürft §at fidler

1) aibgebrudt bei Sc^ulje, a. a. D. ©. 260.

2) Sßgi. ©d^ulse, a. a. D. ©. 258.
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6ei ber Segünftigung ber engUfd)en ©jpebition bie reid^e oranifd^e @rb=

fd^aft mit in 3led^nung gefteHt, bie if)m md) bem 2;obe 2iBiI§elm§ gu=

fallen mu|te^).

@rft unter g'riebrid^ III. rourbe 'oa^ gro^e Unternehmen burd^=

geführt. 2)iefer fe^te bie oranierfreunblid^e ^olitif .feine§ SSaterä fort,

^m Suli be§ ^a^reg 1688 trafen ber preu^ifc^e SJtinifter %u(^§> unb

ber englifd^e S3et)ottmäd^tigte 33enting in ßeffe jufammen^), um eimn

befinitiüen 2;ruppentraftat für bie (Eroberung ©nglanbs gu fd^Iie^en.

g^ud^S brad^te babei bie 9tebe auf bie oranifc^e @rbfrf)aft. 3)er ^ur=

fürft fei nid^t fieser, ob jeber ^"^eifel megen feiner ^fiad^folge au§=

gefd^loffen fei. Renting erroiberte, ber ^ring oon Dranien §affe bie

anberen ^rätenbenten unb l^abe il^m nod^ üor feiner Steife nad^

©eutfd^Ianb gefagt, er raerbe ein ^eftament §u ©unften be§ ^urfürften

mad^en.

Sei ja^Ireid^en anberen ©elegen^eiten l^at ber ^urfürft fid^ ber

©rbf^aft §u oergeroiffern gefud^t. 9?od^ fidlerer rourbe er feiner ©ad^e,

alä 2Bil§eIm III. i§m 1694 feine Siedete auf 9^eud^ätel übertrug, ^m
Sltliangtraftat mit bem ^aifer oom 16. 3'?oi)ember 1700 oerfprad^

biefer, gur 33ef)auptung ber oranifd^en ©ufgeffion „bie §ülflid^e §anb

ju bieten"^), foroeit feine 2lnfprüdf;e berechtigt feien.

S^iemanb a^nte am preu^ifd^en §ofe, ba^ SBil^elm III. am

18. Dftober 1695 ein Steftament bei ben ©eneralftaaten beponiert

^tte, ba§ nid^t ben Äurfürften oon S3ranbenburg, fonbern ben nod^

unmünbigen ^ringen g^rifo oon SfJaffau^SJie^, einen ^Rac^Jommen oon

^o^ann, bem S3ruber 2öil§elm§ be§ ©d^roeigfamen, gum Unioerfalerben

einfette unb bie ©eneralftaaten gu ©jefutoren be§ S^eftamenteä be=

fteUte*). @r begrünbete biefen SSerfto^ gegen bie fibeifommiffarifd^e

Seftimmung bamit, ba^ biefe nur bi§ in§ britte ©lieb, alfo bis gu

2uife Henriette, gelte; roie roeit mit 9ied^t, foll liier nid^t unterfud^t

werben. 3)ie politifd^en Seraeggrünbe ju biefem ©d^ritt finb nid^t gang

!lar. SSielleid^t §aben perfönlid^e Stbneigungen unb SSerftimmungen

1) .'pierüber ügf. Sred^^Ier, a. a. D. .Kapitel II. S)iefe Slrbeit ift mir

erft bei ber Sluäarbeitung 5U ©efid^t gefommen. ©ad^Iidö raerbe irf) oft ba^felbe

bringen roie er, namentlich in ben ©inäell^eiten. ©agegen raerbe id^ ben ©influfe

be§ ©treiteö auf bie preufeifd^e 5Po(itif im fpanifd^en ©rbfolgefriege, ber bort

nur aßgemein angebeutet ift, genauer analt)fieren.

2) %(. Sro^fen, ©efc^id^te ber preufeifc^en ^olitif IV, 1 ©.24, ber

feinerfeitä auf eine Stanfefd^e ^ublifation jurüdEgreift (ßeitfd^r. f. preufi. ©e-

d^id^te unb 2anbe§!unbe II).

3) ©ro^fen, a. a. D. IV, 1»©. 159.

4) S)a§ Seftament ift gebrudft bei Samberti), 35iemoire§ II, ©• 121.



88 • aSoIfgang ^eterg [88

babei mitgefpielt. 3Jle^r nod^ rairb e§ ba§ Seftreben geiyefen fein, ben

großen oranifd)en g^amilienbefi^ in ben 9ZieberIanben nid^t an einen

auSlänbifd^en ?^ürften fommen gu laffen, alfo ein roefenllid^ bpnaftifd^er

®efid^t§pun!t. 2Bie bem aud^ immer fei, in bem ^eftament log ber

Urfprung eines langen unb erbitterten ©treiteS, ber von beträd^tUrf;em

ßtnftu^ auf bie preu^ifd^e ^olitif werben foflte.

S)er ^urfürft traf nun aÜe 3Ra^regeln, um bie ©rbfd^aft beim

2;obe 2BiI§eIm§ III. fofort in S3efi| §u nel^men^). ^n ben ^a^ren

1694—1702 ergingen ja^lreid^e Qnftruftionen an oerfd^iebene ©efanbte

unb Stegenten für ben %aU be§ 3l6Ieben§ be§ englifd^en ^önig§ unb

©nentuaboHmad^ten für bie Sefi^ergreifung ber Sänber. 53onbelt),

ein ©d^meijer 2lböofat in be§ Königs S)ienften, befam ben 2luftrag,

fid^ befonberä um bie ©üter in ber ?5^rand^e=(Somte gu be!ümmern.

2lIIe btefe SJia^na^men foHten eine möglid^ft fd^neUe unb ungeftörte

Sefi^übernal^me ber ©üter ermöglid^en.

^m Wdx^ be§ ^a§re§ 1702 §errfd^te am preufeifd^en §ofe eine

fieberfiafte ©pannung. Tlan martete begierig auf 9^ad^rid^ten oom

^uftanbe 2Bil^elm§ III. Unmittelbar nad^bem bie ^unbe oon feinem

Stöbe eingetroffen mar, nahmen bie preu^ifd^en Sel^örben Singen unb

5Jlör§ in 33efi^. ©benfo übergab ©d^mettau, ber preu^ifd^e ©efanbte

im §aag, ben ©eneralftaaten ein 5Remoire, in bem er bie Übergabe

ber ©üter forberte^). Tian bünite fid^ feiner ©ad^e fo fidler, ba^

man gar nid^t weiter abwartete; eine weitere 2lnga§l oon ©ütern,

wie Soo, 3)ieren, @raoe, örebeöoort, würben befe^t.

3)er ^önig woüte auf biefe 2lrt, gleid^fam burd^ einen .^anb=

ftreid^, bie (Srbfd^aft an fid^ bringen, ©o §atte er oor allen etwaigen

^O^iitbewerbern einen gewaltigen 3Sorfprung. ©d^wierigfeiten fa^ er

bamal§ überhaupt feinen planen nid;t entgegenfte§en ; im ©eifte er=

blidfte er fi(^ wo§I fd^on alä ©tatt^atter ber oereinigten ^^iicberlanbe ^).

1) Ü6er ben oianifd^eu ©rbfc^aft^ftreit finben fid^ in ben SQBerfen . über

pveufiifc^e ^olitif iai)lvei^^ Slngaben; befonberä Kröpfen, a. a. D. IV, 1

passim, gibt bie §auptpun!le ber SJerl^anblungen jutreffenb roieber. 2)ie Duellen

für bie Sarftelhing ber. oranifd^en ©ufjeffionäancseregeni^eit finb bie Slften ber

ßep. 64, 1 Vol. 12 ff. be§ berliner @. ©t.2l.

2) 24. mävi 1702; ogl. Sambertt), a. a. D. 11, ©.96.

3) 2)rec[)§ler (a. a. D. ©. 16) ^ot barauä einen bebeutenben "iRad^teil

für bie pveufeifc^e ^oliti! ableiten wollen. Sßol^I ju Unrecht, benn biefe ^läne

I)aben feinen nennenäraerten ©influfi auf bie preupifd)en @ntfrf)IieBungen ge«

roonnen. ©päter l^at man fie immer abgeleugnet. 2Iuclö fann man nid^t fagen,

bafe bie g^urc^t üor preufeifd^en 2lbftcl^ten ouf bie @taltl^aIterfdE)aft bie unfreunb»

Iid|e lialtung ber ©eneralftaaten beftimmt l^atte. 3Bir werben fel&en, bafe babei

ganj anbere ^tüdfid^ten mitfprad^en.
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©in ©türm ber (Sntrüftung er^ob fid§ in ben ©eneralftaaten, als

bie ©etoaltfamfeiten be§ preu^ifd^en ^öntg§ befannt rourben. '^an

cmpfanb ba§ SSorge^en petnlid^ ober erroedte roenigftenS ben 2lnfd^ein,

ba ber englifd^e ^önig ehen erft bie Slugen gefd^Ioffen §abe. 2tud^ bie

fremben ©ejanbten fonnten fid^ biefem ©inbrucf nid^t gang oerfd^Iie^en.

2Benigften§ ^ättt man, fo meinten fie, bie ©röjfnung be§ S^eftamenteS

abwarten foßen.

35er 3flütffd^Iag gegen biefe§ allju [türmifd^e SSorge^en tarn halb,

S)ie ©eneralftaaten befd^roerten fid§ ^eftig barüber. ©d^on rourben ®e=

rüd^te laut, ba^ ber ^önig oon ©nglanb ein bem preu^ifd^en ^nterefjc

ungün[tige§ SCeftament gemad^t f)ahe. ^m 3ftamen be§ ^ringen von

3'iaffau=3^rie§Ianb rourben 2lnfprüd^e auf bie ©rbfd^aft erhoben ^). 3)ie[e

Slnfprüd^e nai)m freilid^ am preu^ifd^en §ofe nod§ niemanb für ernft.

3lber man mu^te bod^ einfe^en, ba^ minbeftenS ba§ SSorge^en gegen Soo

unb ©raoe nid^t einroanbfrei mar, ba beibe ©üter gar nid^t gum »^ibei=

fommi^ ' g^riebrid^ §einrid^§ gehörten. @o tat man benn fein 9Jlög=

lid^fteä, bie 9lepublif ^) roieber in eine oerfö^nlid^e Stimmung §u bringen,

^reilid^ lie^ fid^ bie ©mpörung nid^t fo leidet befd^roid^tigen , obgleid^

aud^ ber §er§og oon 5RarIboroug§ gum ©uten rebete. ©d^mettau ent=

fd^ulbigte fid^ roieber^olt bei ben ©eneralftaaten unb beteuerte, ber

Äönig Iiabe feine 3SerIe§ung i|rer ©out)eränität§red^te beabfid^tigt.

2)od^ bie ©d^roierigfeiten mehrten fid^; bie 58er§anblungen mit

ben ©eneralftaaten famen nid^t oorraärtS. ©in ^rinj oon 9fiaffau=

©aarbrücfen erf)ob ©rbanfprüd^e auf ©runb einer ©jfpeftang, bie i^m

^aifer SRa^imilian erteilt §atte. g^erner bro^ten bie 2lnfprüd^e beS

^rinjen oon ?5^rie§Ianb. Slllerlei 35ebu!tionen rourben belannt, bie

nad^guroeifen fud^ten, ta^ ^önig 2öil§elm III. gar nid^t an ba§ 3^ibet=

lommi^ S^riebrid^ .^einrid^S gebunben geraefen fei. Unter biefen Um=

ftänben erroog ber ^önig ben ^lan, nad^ ben Sf^ieberlanben §u gelten

unb bort burd^ ba§ ©eroid^t feines perfönlid^en @influffe§ bie ©ad^e

gum guten @nbe gu bringen.

3)ie bebro^Iid^en 9^ad^ric^ten über ba§ SCeftament be§ englifd^en

^önig§ rooKten nid^t aufhören. Sluf preufeifd^er ©eite brängte man

fd^lie^lid^ energifd^ auf bie ©röffnung.

3unäd^ft gingen bie preu^ifc^en 2lbfid^ten nod^ auf bie gange @rb=

fd^aft. S)er ^ring von S^affau foflte oon ben ?5^ibeifommi^gütern nid^t§

1) 2)ag ift ber ?ßrinj ^^rifo »on 5Raffau=S)te^, oon bem fc^on bie SRebe roar.

2) gür bie 3Jepu6Iif ber cereinigten 9iteberlanbc roirb in ben Duellen

mcift ber 9(u§brutf „©taat" (Etat) gebraud^t. 2)a biefe SBejeid^nung gar nid^t

in bie Siteratur eingegangen ift, fiabe id) fic oermieben.
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befommen. ^n^ bie ©üter in ber ^ran(j^e=Somte rooffte man in

33e[i^ nehmen. 2l6er ganj fidler füllte man fid^ in biefer Sage ntd^t.

S)enn roenn ber ^rin§ üon ^^iaffau e§ auf einen ^roge^ anfommen

tafjen roollte, märe man feineö 2e6en§ nid^t me^r fro^ geroorben. 2(ud^

bie ©eneralftaalen jeigten nid^t ba§ ©ntgegenfommen , ba§ »on einem

nai)en SSerbünbeten ermattet roerben mu^te.

2ltte biefe ©d^roierigfeiten mürben burd^ ba§ St;eftament 3Bil=

j^elmS III. nod^ unenblid^ oerme^rt. 2lm 8. ?[Rai 1702 fanb in @egen=

roart ber fremben ©efanbten bie feierlid^e ©röffnung ftatt. ^a<^ biefem

S^eftament mar nun ber §auptgegner ber preu^ifd^en 2(nfprüd^e, ^ring

g^rifo oon 3'iaffau=®ie§ ,
§um Unioerfalerben eingefe^t. ©d^mettau

proteftierte fofort unb erflärte mit 9iad^brudE, ba^ er im ^tarnen beS

preujsifd^en Königs bie ?^ibei!ommi^güter in S3e[i| ne§me. SDie @eneral=

[taaten antroorteten in einer Stefolution com 29. ÜJtai, fie mürben bi§

gur Klärung ber 5Red^t§Iage atteS beim alten laffen ^).

35er preu^ifd^e ^önig mar in einer mi^Iid^en Sage. @r l^atte bie

2ßa§I, entroeber auf bem 9fled^t§roege alle feine 2lnfprüc^e ju oerfed^ten,

über einen gütlichen SSergleid^ gu fud^en. @r roä^Ite ben legten 2Beg,

meil burd^ einen ^roje^ bie ©ntfd^eibung auf ^al^re §inau§ oergögert

morben märe unb bie Stepubli! ingroifd^en bie ©infünfte ber ©üter

genoffen ^ätte. 2lber er roollte auf feinen %aU bie ©eneralftaaten

allein alö ©d^iebSrid^ter in biefem ©treit §aben, ba er erft fürglid^ burd^

i§re 3ßeigerung, 9Jlör§ gu räumen, eine ^robe i^re§ ÜbelrooIIenS be=

fommen ^atte^).

^ngroifd^en entfaltete bie ^ringeffin »on 5Raffau, bie SRutter bei

^ringen 3^rifo, eine rührige Stgitation gegen ben ^önig
;

fie raupte alle

^Beamten auf i^re ©eite gu bringen unb erregte überhaupt bie

©timmung gegen ^reu^en.

3!)em preufeifd^en §of rourbe bei ber Söenbung, bie bie 2lngelegen=

l^eit nal)m, unbe^aglid^ gumute. @r roanbte fid^ an bie auSroärtigen

^Jtäd^le, um burd^ fie bie ©eneralftaaten gum ©ntgegenfommen gu be=

roegen. 35iefe liefen fid^ baoon nid^t beeinfluffen ; fie übertrugen bie

©üter bem 3)omänenrat bei oerftorbenen Königs prooiforifd^ gur 3Ser=

roaltung. 9Jian burd^fd^aute in Sßerlin moijl, ba^ bie 9iepubli! bem

preu^ifd^en Könige nid^t ba§ ©eine geben roollte. @§ mar Ilar, ba^

fie bie ©rbfd^aft möglid^ft lange in sequestro behalten roollte, roeil ba§

1) aibgebrudt bei Sambertg, a. a. D. II, ©. 123.

2) 5)te rangtüiertgen unb unerqutdlid^en S^iftigfeiten roegen 3J}ör§ fönnen

l^ier nid^t bel^anbelt roerben. ©te roaren eine Quelle bauernber SSerftimmungen

3roifd^en ^reuften unb ben ©eneralftaaten. 3?g(. Stopfen, a. a. D. IV, 1 passim.
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für fie ein einträglid^eä ©efd^äft max. 3)ane6en fprac^en aud^ politifd^e

©rünbe mit. 3)er Stepubli! lag an einer preu|ifc§en ^ü^rerfteHung

in ben ^Jiieberlanben no^ roeniger al§ an einer naffauifc^en. 2)e§§alb

fud^te fie beibe Parteien gegeneinanber auäjufpielen , um al§ tertius

gaudens S^orteil au§ ber (Srbfd^aft gu gießen.

^ngmifd^en i^atte bie ^rinjeffin bod^ nod^ i§re 3fieigung gu einem

SSergleid^e funbgetan. ©ie oerlangte eine ©elbentfd^äbigung unb ben

SCitel eines ^ringen üon Dranien für i^ren ©o§n. 2)er preu^ifd^e

.^of griff biefen SSorfd^Iag begierig auf. 3" etiler ©elbentfd^äbigung

njottte er fid^ freilid^ nid^t gern oerfte^en. ©o fam aud^ biefer SSerfud^

einer ©inigung nid^t jum 3iele. 3)a befd^Io^ ber 5?öntg, feinen früheren

^lan auszuführen unb felbft nad^ bem §aag ju reifen, um gu einem

fd^netteren Ergebnis ju gelangen.

2lm 6. ^uli begannen bie S^er^anblungen im .^aag. S)ie 5ßer=

treter be§ Königs legten bie preu^ifd^en 2lnfprüd^e bar, roie fie in ber

befannten Information sommaire aufgejeid^net finb'). ^n ben foIgen=

hen Konferenzen erflärten bie naffauifd^en deputierten, fie müßten für

il^ren §errn ein Slquiüatent für Singen unb Wöv^ beanfprud^en. Sänge

gingen bie 3Sorfd^Iäge unb ©egenöorfd^Iäge ^in unb §er; bie @eneral=

ftaaten fud^ten roieber^olt gu »ermitteln. Següglid^ be§ StquioalentS

für Singen unb 5Rör§ gab ber König fd^lie^lid^ nad^, aber bann fonnte

man fid^ roieber roegen 5Breba nid^t einigen. 3)er König roar ber

<Sad^e fd^lie^lid^ überbrüffig unb ging nad§ 3lmfterbam. ©d^mettau

fonnte enblid^ nid^t me^r al§ einen 2;eiloergleid§ erreid^en ; man einigte

fid^ über bie SRöbel, ©d^mudfftüde, bie Orangerie unb ä^nlid^eS. g^erner

rourbe nod^ nad^träglid^ auägemad^t, ba^ bis gum Slffommobement alles

auf bem status quo bleiben fottte. Slm 1. Sluguft ratifigierte ber

.König bicfeS Slbfommen^).

2llle SSerfud^e g^riebrid^S unb feines ©efanbten, bie roirffame SSer=

mittlung beS 9^atSpenfionariuS gu geroinnen, maren fe^lgeft^lagen.

2lud^ nad^ bem ^rooifionaloergleid^ fonnten fid^ bie Parteien nid^t in

ben §auptftreitpun!ten einigen, ©ie ^aberten in erfter Sinie um bie

1) Sßgt. bie (Einleitung, ^reu^en ^atte btefe Information allen g^ürften

jugefanbt.

2) Sßgt. SamBertg, a. a. D. II, ©. 274 ff. Dnno ÄIopp ^at in feinem

fßerfe über ben gaß beä §aufe§ Stuart X, ©. 88 ff. einige ©injell^eiten ge=

ibrad^t. 93on ben gel^eimen Slnfnüpfungen jroifd^en ^reu^en unb granJreid^, bie

«r nad^l^er erroäl^nt, l^aöe id^ in ben preufeifd^en 3lften nid^tg gefunben. 2)af;

griebrid^ bamatö ernftlid^ etroag Serartigeä in§ 3Iuge gefaxt l^at, möd^te i^i

nid^t annel^mcn.
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©iiter g^riebrtd^ §etnrid^§, ben ©enneper 3oß unb Sreba. %etnex

oerl^anbelten fie enbIo§ über bie ©d^ulben be§ oerflorSenen Königs von

©nglartb unb fonnten fid^ aud^ barüber nid^t oergleid^en.

^a in ben 5^teberlanben ntd^t§ auöjurid^ten roax , oerfud^tc bie

preu^ifd^e ^Diplomatie bie burgunbifc^en ©üter in Sefi^ §u nehmen.

@ie l^atte ben 3lbt)ofaten SBonbelt) au§> Sern mit ber SBa^rnel^mung

i^rer ^nterefjen in ber ^rand^e=6omte betraut. S3onbeIri fd^idEte eine

©jpebition gur S3efi^ergreifung au§, bie nad^ feinem Serid^te ganj

gute ©rgebniffe gehabt ^af^).

3)iefe Üeinen ®rfoIge fönnen aber nid^t barüber ^inroegtäufd^en,

ba§ bie 2lbfid^ten be§ preu^ifd^en ^önig§ burc^auS fe^Igefd^Iagen roaren.

©eine Steife nad^ bem §aag mar oergeblic^ geroefen. 3)ie langen 58er=

^anblungen beroiefen jur ©enüge, ba^ bie ©d^roierigfeiten crft ans»

gingen. @r mu^te roä^Ien groifd^en einem frieblid^en 2lu§gleid^ unb

bem 9fted^t§roege. 33eibe§ bot roenig üer^ei^ung§ootte 2lu§fid^ten. SDa

ift e§ begreiflid^, bafe er mißmutig an bie ^"'^""ft bad)te.

^iro^bem cerfud^te ?5^riebrid^ nod^ roieberl^olt burd^ Sefd^roerben

bei ben ©eneralftaaten , bie 5Ber§anbIungen ju befd^Ieunigen. 2lm

16. 3:)egember antworteten biefe^), fie müßten bie ?5^reunbfd^aft be&

preu^tfd^en ^önig§ gu fd^ä^en unb mürben atteS tun, um einen SSer=

gleid^ §u beförbern, bie Parteien feien auf bem beften 3Bege, fid^ ju

oerftänbigen, unb bergleid^en fd^öne 2Borte meE)r. @in roirfUd^eS @nt=

gegenfommen oerfpürte ber preufeifd^e ^of nid^t unb fonnte eö nid^t

fpüren. 2>ie 9lepubU! fa^, ba^ fie biefe ^olitif be§ §in^alten§ mit

großem Erfolge betreiben !onnte; für fie felbft mar fie am ein=

träglid^ften.

@§ blieb nid^tä weiter übrig, aU bie 3)inge ge^en gu laffen, wie

fie gingen. ®er ^önig badete fd^on an eine neue Steife 'nad^ bem

^aag. ©d^mettau oerfprad^ fid^ nid^t oiel oon biefen 3(u§gleid^§=

oer^anblungen, er mar me^r bafür, unter irgenbeinem 33orroanbe bie

alliierten SJläd^te in bie ©ad^e ^ineingujie^en, roeil er glaubte, bamtt

beffer gu fafiren. ^n biefem ©inne fonbierte ber preu^ifd^e ©efanbte

in Sonbon, ber g^rei^err oon ©pan^eim, ben §ergog oon SKarlboroug^^.

freilid^ o^ne pofitioen ©rfolg.

^an mar auf bem beften 2öege, roenigfteng roieber ernft^aft über

bie ©inigung ju oer^anbeln, al§ ein ®reigni§ eintrat, ba^ für oiele

i

1) ®. ©t.3)[. Rep. 64 I, 128. Selber ift tiid^t mel^r feftaufteüen , roaS

öorgegangen ift, ba bie betreffenbe Stelation 33onbeIt)ä an ©d^mettau gefanbt

roorben ift. @ine 3lbfd^rtft l^abe id^ im Slrdbiü nid^t gefunben.

2) S8gl. Sambertp II, <B. 276 ff.
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5!Konate jebe 2(nnä^erung unmöglid^ mad^te. 5Der preu^ifd^e ^öntg

l^atte, entgegen feiner 3wfage, ben status quo aufred^tguer^alten, weiter

um fid^ gegriffen unb einige Stüde ber ©rbfd^aft, roie SJiontfort am

redeten Ufer ber Waa§>, \\ä) angeeignet^). 3)ie ^rinjeffin oon 9laffau

führte einen empfinblid^en ©egenfd^lag. (Sie roanbte fid^ an ben $of

oon §oßanb, bie §öd)fte ©erid^tsbe^örbe ber ^roüing ^ollanb, um
§ilfe. 2)iefer lie^ am 3. Wcix^ 1703 ein 3Ranbement ergeben, in bem

ber ^önig aufgeforbert rourbe, binnen ad^t 3ßod^en feine 2lnfprüd^e auf

bie ©rbfd^aft bort angumelben, fonft mürbe er i^rer oerluftig gelten ^).

^n Berlin mar man fe§r entrüftet über biefe „impertinente

ßitation". 5Der empfinblid^fte ^unft beö ^önigä mar getroffen: fein

<Selbftgefül^I. S)er @eban!e, ba^ er fid^ al§ ©ouüerän cor ba§ ©erid^t

einer §ottänbifd§en ^rooing gitieren laffen fottte, empörte i^n. ©d^mettau

mu^te fofort 33efd^n)erbe ergeben roegen be§ unerhörten ©d^impfe§, ben

eine ^rooing ber ©eneralftaaten bem Könige oon ^reu^en angetan

^ahe. ®r beflagte fid§ bei ben SSertretern ber auäroärtigen Wä^te, bie

übrigen^ aud^ mit bem SSorge^en beS §ofe§ oon ^oHanb nid^t ein=

oerftanben roaren. 35er faiferlid^e ©efanbte ®oe§ erhielt eine au§=

brüdtlid^e S3eIobigung bafür, ba^ er gugunften bes preu^ifd^en Königs

fid^ oerrcanbte.

5Der ^önig felbft fd^rieb einen S3rief an bie ©eneralftaaten , in

bem er fid^ §eftig beflagte. ©ine fo unroürbige SBe^anblung fei i^m

oon feinen ?5^einben nod^ nid^t miberfa^ren. @r red^ne barauf, ba^

bie ©eneralftaaten bafür forgen mürben, ba^ biefer ©d^ritt rütfgöngig

gemad^t raerbe.

S)em 9ftat§penfionariu§ mag biefer 3n5i[<^ß"f'»tt red^t unangenehm

geroefen fein, (ihen mar man roieber mit bem preu^ifd^en Könige, ben

man für ben großen ^rieg gegen 3=ran!reid^ fo nötig brandete, auf

einen leiblid^en gu^ gekommen. @r fud^te alfo gu beruhigen unb ab=

3uf^mäd;en, fo gut e§ ge§en roollte. @r mahnte ben ^önig, bie

3itation nid^t fo fd^raer gu neijmen, eine Seleibigung fei fidler bamit

nid^t beabfid^tigt gemefen. 3tber er fönne nid)t§> me§r baran änbern,

bie SSerfaffung ber ©eneralftaaten laffe e§ nid^t §u, unb eine SSerle^ung

ber SSerfaffung fönne er nid^t auf fid^ nehmen, tro^ atter |>od^ad;tung

1) 589t. ßam6ert9 II, ©. 359.

2) Stiele (Scfiriftftücfe, bie fid^ auf biefe 2lngeregenf)eit bejie^en, finb bei

£ am b e r 1 9 II, @. 367 ff. gebrucft, f bie ^itation, einige aJiemoireö oon ©c^mettou,

ber Srief beg Äonigö au bie ©eneralftaaten, bie Sted^tfertigung beä §ofeö oon

§ollanb u. a. ©enauer fann im SRal^men biefer SCrbeit auf biefe ©pifobe nid;t

eingegangen raerben.
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für ben ^öntg. @r hat ben preu^ijd^en SRinifter, erft bie 9leci^tferti=

gung beö .^ofeS oon ^ottanb ju §ören, e§e man i§n oerurteile; man

bürfe fid^ an bem Stylus consuetus nid^t fto^en.

^önig grtebrtd^ mar nid^t gemißt, fid^ bamtt jufrieben ju geben.

2ßir finben in ben 2lften auf einer ^lelation ©d^mettauS ba§ d^arafte=

riftifd^e ^Jiarginal SIö^«^: „'^^^o ^ön[iglid^e] ^[ajeftät] fagten, ber

Jperr oon ©d^mettau folte beclariren, ba^ roen ber ©taat "^^x nid^t

mürbe fatiSfaction oerfd^affen, fo motten ©ie S§re in be)fel6en bienften

fte^enbe trouppen rappeliren." 2)er ^önig mar in feiner Erregung

nid^t gum Dkd^geben geneigt.

daneben fpüren mir nod^ eine anbere Sluffaffung am J^ofe. Wlan

faf) bod^ ein, ba^ biefe ^olitif nid^t jum 3^cle führte, unb mar ju

einer ©inigung geneigt, bie ^reu^en bie mefentlid^en ©türfe ber

©rbfd^aft, alfo Singen, SJtörg, 9}Zonttort, bie ©üter ber gürftin §en=

riette ^at^arine oon 2ln§alt '), Drange unb bie ©üter in ber 3^rand^e=

ßomte, bie ©üter in ben fpanifd^en 9Zieberlanben u. a., bagu nament=

lid^ bie 2lntmartfd^aft auf bie übrigen ©üter, oorbe§aIten mürbe,

g^reilid^ geroann biefe 5Reinung auf bie entfd^eibenben ^erfonen feinen

bauernben ©influ^. ©inige %a%e fpäter rourbe biefe§ 2lngebot al§ ju

meitge[)enb mieber jurüdEgenommen. 9lod^ glaubte man, bie ©rbfd^aft

fo gut mie gang be^upten ju fönnen.

Sin eine ^affierung ber 3itötion mar nid^t §u benlen. 3)a§ ®e=

rid^t fonnte einigermaßen nad^meifen, baß fein 2Serfa§ren burd^auS

legal unb oon feiner 2lnimofität gegen ben preußifd^en ^önig getragen

mar. 3)er preußifd^e §of oerfuc^te nod^ einige 9J?ale, bie 2tuf§ebung

ju ermirfen, erflärte aber bann, er motte feine 9}iäßigung bemeifen unb

oon bem 3Serlangen abfielen, ba er gefe^en l^abe, baß bie ®eneral=

ftaaten felbft feinen 3lnteil an ber ^it^tion l^ätten^). @r beoollmäd^=

tigte ©d^mettau, bie 2lu§gleid^§oer^anblungen mieber aufzunehmen.

@in Bui-'ü^meid^en alfo auf ber ganzen Sinie, ba§ feine gute 23or=

bebeutung für bie 3ufunft §aben fonnte.

2luf Slgen§ ©d^uUern ru^te bamalg bie auSmärtige ^olitif be§

preußifd^en ©taate§^). @r mar ein oorfic^tiger, fluger unb gefd^idtter

Diplomat, ber oor allem ©inn für ba§ politifd^ ©rreid^bare f)atte.

2)e§§alb roirb er biefe ^olitif nid^t gutgeheißen ^ben. @r fd^eint e§

1) S)ie g^ürftin »on 21nl^alt l^atte al§ jüngere Soc^ter e^riebrid^ ^einric^s

2lnfprürf)e auf einige ®üter, Sturntiout, Soo, 2)ieren. S)er preußifd^e Äönig f)ai

bieje ainfprüd^e abgefauft; ngl. SDre dualer, a. a. D. <B. 15, <B. 45.

2) Sögt. Samberti) 11, S. 400ff.

3) SSgl. S)ro9fen, a. a. D. IV, 1 ©. 202.
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getöefen gu fein, ber für bte ©rmü^igung ber f^'orberungen im Ritter;;

effe eine§ 2lu§gleid^§ gefprod^en l^atte, im ©egenfa^ §u ber 2lIIe§= ober

3'iid^t§=^olitif be§ Königs. 3)ie birefte ©inroirfung be§ Königs fpürt

man nur ab unb §u. ^m erften aufbraufenben ^orn roegen ber

fränfenben ^i^'^tio»^ ^otte er mit ^wJ^üdgie^ung ber ^^ruppen gebrol^t.

@r roottte fd^nette ©rfolge feigen, roo nur ein langfameö, gefd^idfteä

Saüieren gum ^ieU führen fonnte. @r ^atte gehofft, im erften 2ln=

lauf feinem §aufe einen 3w«'a<^§ o" Maä)t unb @§re fidlem §u fönnen,

unb fa| fid^ nun auf einen biplomatifd^en ^leinfrieg befd^ränft, ber

feinem ^Temperament gar nid^t entfprad^. ©d^on roä^renb ber ermübenben

2ßer§anblungen im §er6fte be§ ^a^reS 1702 mad^te er feiner lln=

gebulb burd^ zim fieftige S3efd§roerbe beim ^ergog von 9Jiarlboroug^

Suft unb erflärte, er raerbe feine 2;ruppen l^eimrufen, roenn bie @eneral=

ftaaten iöm nid^t entgegenfümen. 2)a beburfte e§ benn ber ganjen

©efd^idflid^feit be§ Jpergogg, um ben ^önig umguftimmen. (Sr fd^meid^elte

feinem Selbftgefül^I , inbem er i§n baran erinnerte, roie nötig feine

SRitmirfung für ba§ ©elingen ber guten ©ad^e fei, unb in furjer ^cit

max alles mieber beim alten. ©0 na^m bie preujsifd^e ^olitif immer

roieber einen Slnlauf gur energifd^en SBal^rung il^rer 3fted^te unb ^n=

tereffen unb gudte im entfd^eibenben Slugenblid cor ben legten ?5^oIgen

il^reö SSorge^enä gurürf. SDiefe ^alb^eit mar ebenfo in bem 3öefen

ber leitenben ^erfonen, namentlid^ be§ Königs, al§ in ber abhängigen

Stellung innerhalb ber ©ro^en SlHiang begrünbet. ©ie mürbe eine

ÜueEe ga^Ireid^er S)emütigungen unb ©nttäufd^ungen.

3toctte§ ^a^ttcl

Vergebliche ßinigung^öerfuc^e in ben fotgenben Sauren

35er ^önig fnüpfte feine 3iifti"i»"""9 5"^^ 2Bieberaufna§me ber

SSer^nblungen an bie S3ebingung, ba^ ber ^of von ^oHanb nid^t bie

(Sntfd^eibung über bie 3fled^t§anfprüd§e ^ahen foßte. 2öo er nun ein=

mal gu neuen 2lusgleid^§öer§anblungen entfd^Ioffen mar, brängte er

gleid^ gur §öd^ften @ile. @r ^ätte gern gefel)en, roenn bie Stepublif

i^r 2lmt alö ©jefutor niebergelegt l^ättc, ba er fd§Ied§te Erfahrungen

genug bamit gemad)t §attc. ©ofort bei ^Beginn ber SSer^anblungen

erflärte ber preu^ifd^e ©efanbte mit aller 3)eutlid^!eit im .^aag, ba^

bie angemutete 2lbtretung üon Singen, 9Jiör§ unb SRontfort nid^t in

g^rage fäme.

Slnfang DItober 1703 fanben enblid^ bie erften 3wf«"i'^enfünfte
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mit bem SSertreter ber ^ringeffin von 9Zaffau, bem Slboofaten Sa ^orte,

ftatt, unter 33eifein ber 3)eputierten ber S^epublif. @§ ift unn)a§r=

f(|einlici§, bajs e§ feitenS ber ^rinjeffin rairflid^ auf eine SSerftänbigung

abgelesen war. Sie ^at rool)! me§r auf Söunfd^ ber ©eneralftaaten

in bie 33er§anblungen geroittigt, bie bamit ben ^önig roieber auf einige

<3eit beruhigen rooflten. S^^enfattä lie^ Sa ^orte nid^t ben 2öittcn

jur ©inigung erfennen. S)er preu^i)(|e Unter^änbler fd^ilbert i^n alö

einen l^i^igen 3Jlann, beffen Temperament fd^roerlid^ gur Sefeitigung

ber ©egenfä^e beitrage. 3!)ie naffauifd^e Partei erroiberte auf bie

preu§if(^en SSorfd^Iäge, bafe bie ©üter, bie man bem ^ringen al§ 2iqui=

oalent für Singen unb SJiörö gugebad^t l^abe, burc| bie jüngft erl^obene

^rätenfion beö ^ringen von 9iaffau=©iegen gefäl^rbet feien. Umfonft

roanbte ©c§mettau ein, ba^ ein 2tfIommobement über biefe ©d^n)ierig=

feit ^inroeg^elfen roerbe. 2)a^ biefe 23er^anblungen oon oorn^erein

nic^t fel^r auäfid^tSreid^ roaren, ernannte man aud^ in 33erlin.

©0 rooüte man roenigfienS je^t bie ^ibeüommi^güter g^riebridf;

^einrid)§ befommen. 9öie unfid^er unb mi^Iid^ man bie Sage be=

urteilte, mag barauS erfe§en roerben, ba^ je^t ber fd^roebijd^e §of um
^ilfe angegangen rourbe. S)er fd^roebifd^e SRinifter im ^aag, ^^alm=

quift, foUte fid^ für bie preu^ifc^en Qntereffen einfe^en. Sßon t)orn=

i^erein ein roenig au§fid§täreid^e§ Unternehmen, an fid; gar nic^t be=

beutunggöott, aber bejeid^nenb für bie ^ilflofigfeit ber preu^ifd^en

^olitif gegenüber ben naffauifd^en ^ntriguen ^).

2)er preu|ifd^e §of griff je^t einen ^lan auf, ber fd^on früher

gelegentlid^ erörtert roorben mar, nämlid^ ben einer „^aufd^^anblung"

mit ber naffauifd^en Partei, b. |. einer allgemeinen Übereinfunft unb

Slufteilung ber ©üter. ©er Qn^alt biefeä ^rojefteä, ba§ in ben uer=

fd^iebenften 2tbn)anblungen immer roieber auftaud^t, ift, ba^ ber König

von ^reu^en bie ©üter ^^riebrid^ §einrid^§, ber ^rin§ oon ^^laffau bie

be§ oerftorbenen Königs oon ©nglanb befommen foUte; bie übrigen

fotiten fo geteilt roerben, bafe ber König bie au^er^alb ber 9tepublif,

ber ^rinj oon 9taffau bie innerhalb berfelben gelegenen ©üter er=

^Iten roürbe. 2)iefer ^lan fanb je^t ga^lreid^e Sefürroorter. 2lud^

bie ©efanbten ber fremben 5Räd^te festen fid^ bafür ein, mit roieoiel

e^rlid^em Tillen, foU §ier nid^t entfd^ieben roerben. 9Jtan roar fd^nefl

1) 2)er ©rfolg roar natürlich gering: j^unäc^ft roeigerte ficf) ber fcfiroebifc^e

2Rinifter, ol^ne auSbrücEIid^en 33efe^I etmaä ©d^rifttidEicg oon fic^ ju geben. S)ann

befam er bie 2tutorifation baju. Später fprac^ er noc^ einmal mit bem 3tatö=

penfionariuS barüber, bann l^ören roir nic^tä me^r baoon. daneben bemühte

man fid^ roieber um englifc^e SSermittlung.
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barüSer etnoerftanben, ba^ ba§ 2tnge6ot von einer fremben SJJad^t, alfo

etroa oon ©nglanb, au§gel^en foUte, bamit ba§ Slnfe^en be§ preulifd^en

^ofe§ burd^ fo roeitgefjenbe 2lnge6ote ntd^t nod^ me^r gefd^iöäd^t

roerbe.

3)ie naffauifd^en ^Deputierten erklärten fid^ roo^I §u 3Ser^anbIungen

bereit, aber fie Ratten graei fd^roere 53eben!en. ©inmal, roaö foHte ge=

fd^el^en, roenn ber ^rinj oon Siegen bem ^ringen oon 9^affau auf bem

^roje^roege bie ©üter ftreitig mad^te, bie biefer al§ 2tquioalent für

Singen unb 5Rör§ befommen fottte? Unb roaS roürbe au§ ben ^;pro=

geffen, bie ber ^önig roegen ber ©üter in ©eibern angeftrengt §atte?^)

2lber überbiee roar man über bie ©runblagen ber 3Serl^anbIungen nod^

nid^t einig.

2)er ^önig roar gar nid^t geneigt, feine guten ©onberanfprüd^e

auf Singen unb 9Kör§ o^ne weiteres preiägugeben. 2)er juriftifd^e

©ad^oerftänbige in biefen g^ragen, ber ©e^eime 5Rat 6occe|u§, trat

feinerfetts mit einem ^aufd^^anblungSprojeft §eroor, in bem er au§=

führte, Singen unb 3Rör§ feien 9leid§§Ie§n unb gehörten gar nid^t §ur

oranifd^en ©rbfd^aft. Stlfo ftünbe bem ^ringen oon 9^affau fein 2tqui=

oalent gu. ©d^mettau fd^Io^ fid^ bem an. 5Der ^of ^at ^ierju in

biefem Slugenblirf nid^t Ihr ©teHung genommen, ^nbeffen mad^te er

roieber einmal einen umfaffenben SSerfud^, bie leibige 2lngelegen§eit gur

@ntfd^eibung gu bringen; an allen §öfen rourbe ba§ preu^ifd^e $5nter=

effe empfol^len, ber ^önig fa^te roieber eine 9leife nad^ bem 6aag in§

3luge. ©c^mettau mad^te gro^e 2lnftrengungen, um ben 9tat§penfio=

nariuS jum Eingreifen §u beroegen. Slud^ an ein internationales

©d^iebSgerid^t badete man roieber.

2)ie 3fiepubli! bot roieber einmal il^re guten S)ienfte an, betonte

freilid^ immer roieber, ba^ man bie ^rinjeffin nid^t gum ^Bergleid^e

groingen fönne. ^I^re fpäteren 3Sorfd^läge nal^men aber immer mel^r

auf bie ^ntereffen ber naffauifd^en Partei al§ auf bie beS Königs oon

^reu^en $Hürffid^t. 3)ie 3Sertreter ber ^rinjeffin lel^nten bie preu^ifd^en

SSorfd^läge runbroeg ah. ^ngroifd^en roar bie ©d^roefter ber ^ringeffin

oon 9?affau, eine ^rinjeffin oon Stabgiroill, nad^ Serlin gefommen,

ol^ne ben oerfprod^enen ©egenoorfd^Iag gu mad^en. ®ie preufeifd^en

tlnter^änbler fa^en immer beutlid^er, ba^ bie ^rinjeffin oon 9?affau

1) ©er SSeilauf ber gelbernfc^en ^rojeffe müfite im einjelnen genauer unter»

[u(J)t roerben. %üx unfer 2:^ema tragen fie nic^t üiel Bei, fcfion, roeit fie iiid^t

jum 2l6fd)[ufe gefommen finb. Sie Xat^ad^e, ba§ ber Äönig roegen ber in

©eibern gelegenen oranifd^en ©üter 5ßro3effe angeftrengt ^at, genügt I)ier.

gorfd&unge» 3. Branb. u. preufe. ®e?c^. XXVIII. 1. 7
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in 2öal^r^ett gar feinen SSergleid^ roollte, fonbern nur eine 3Serfc|Ieppung,

roomögltd^ bi§ gur @ro^jäf)rig!eit be§ ^rinjen g^rifo^).

2)er Äönig fd^rieb groar nod^ einmal an bie ©eneralftaaten , er

bäte um i^re SJiitroirfung bei bem SSergleid^e, e§ mutet aber me§r rote

ein JRücfjugSgefed^t an; er roottte fic^ nod^ nic^t red^t eingeftel^en, ba^

ber SSerfud^ be§ ©ommerl 1704 roieber fei; Igefdalagen roar.

2)ie ©eneralftaaten burften mit bem ©rfolg ilirer 3Serjd^leppung§=

unb 33ertufd^ung§politil aufrieben fein. Unbe^aglid^ roar i§nen nur,

ba| ber preu^ifc^e §of beftänbig auf ein internationales ©d^ieb§geri(j^t

brängte. ©ine ©inmifd^ung ber 2llliierten ^ätte roo^l befd^leunigenb

auf ben ®ang ber 3Ser§anblungen roirfen !önnen. 2)em galt e§ vox=

jubeugen.

3)e§§alb f(^lugen fie ben Parteien vox, bie Konferenzen unter bem

3Sorfi| unb ber SSermittlung ber Sflepubli! §u reaffumieren , roie man

fagte, unb einen Termin üon »ier ober fed^§ 9Jlonaten §u beftimmen,

bis §u bem bie ©inigung erfolgt fein muffe, ©ei fie bi§ bal^in nid^t

erreid^t, follte ein ©d^iebSgerid^t eingefe^t roerben. ©d^mettau einigte

fid^ mit bem 9lat§penfionariu§ über ben modus tractandi. @r §o6

auSbrüdflid^ l^eroor, ba^ oon einem Slquioalent für Singen unb 3Jtör&

nid^t bie 9lebe fein fönne, ba beibe ©raffd^aften nid^t gu ber ©rbfd^aft

gehörten. Qu feiner Unterftü^ung rourbe ber ®e§eime 9tat ^pmmen
au§ ßleüe beauftragt, fid^ nad^ bem ^aag gu begeben. @§ fd^ien ©ruft

mit ben SSerl^anblungen gu roerben.

2luf naffauifd^er ©eite geigte man nid^t entfernt bie @ile. ^ad^

groei SRonaten roar tro^ heftigen 3)rängen§ ber preu^ifd^en Unter=

^änbler nod^. fein ©d^ritt getan, ^tte nod^ feine Konfereng ftattgefunben.

2lm 8. Januar 1705 fam bie ^ringeffin nad^ bem .^aag. 2)a§ fd^ien

ba§ 3c^en gum S3eginn ber 33er^anblungen gu fein, ©d^mettau

nal^m roieber g^ü^lung mit bem 9tat§penfionariu§, mit auSbrüdlid^er

2öa§rung be§ preu^ifd^en ©tanbpunfteS ^infid^tlid^ 2Rör§, Singen unb

5Rontfort. S)er preu^ifd^e §of roar aud^ gugugeben geneigt, ba^ bie

©üter in ben Sf^ieberlanben in ber §auptfad^e an hm ^ringen oon

9^affau fommen follten. Überhaupt mag bieg einer ber feften fünfte

ber preu^ifd^en ^olitif in ber bamaligen ^^it geroefen fein, bafe ben

leitenben Männern immer flarer rourbe, ba| bie ©üter in ben 5'?ieber=

lanben fd^led^terbingS nid^t gu erhalten roaren bei ben politifd^en @egen=

1) ®in (Uegenoorfd^fag ber ©eneralftaaten rourbe oon Soccejuä alö ganj

unannel^ml&ar 6eäeic|net, foroo^t in fetnei- f^orberung alä in feiner Segrünbung.

St^nlid^ urteilten bie beiben l^oUänbi)d^en Slboofaten in preufetfc^en 2)ienften^

ipitteniug . unb ©monbö.
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fä^en jrotfd^en ^reu^en unb ber Sflepubltf. SJer anfängltd^e ^lan be§

Königs, ftc^ aud§ bie ©tatt^altertoürbe in ben 9?ieber(anben offen=

5uf)alten, ift fel^r balb begraben roorben. @r l^atte loo^I überfiaupt

me§r ben Qi)axattex einc§ »orübergel^enben ©infalleS, geboren auä bem

Öeftreben, bie preu^if(^e §errfd§aft möglid^ft roeit auSgubel^nen. Singen,

9Jiörä, Drange unb bie ©üter in ber 3^ranc§e=@omte waren bie

roid^tigften preu^ifd^en ?5^orberungen , um bie aud^ am §eftigften ge=

ftritten n)urbe. S)iefe Söenbung be§ preu^ifdben ^ntereffeg auf bie

au^ernieberlänbifd^en ©üter wirb fpäter roid^tig raerben.

2)ie %xt, roie bie Slngelegen^eit von naffaui|(j^er (Seite be^anbelt

lourbe, roar nun freilid^ nid^t bagu angetan, bie Ungebulb be§ preu^i=

fd^en ^ofeä ju öerminbern. ^mmer neue SSorroänbe fanb man, um
ben ^Beginn ber ^onferen5en nod^ l^inauägufd^ieben. 3ll§ nun im

g^ebruar roirÜid^ ber 2(nfang gemad^t rourbe, oerftanben firf; bie

^deputierten ber ^rinjeffin aud^ weiterhin üortrefflid^ auf bie ^unft

be§ 3Ser[d^Ieppen§. ^a\t jebeämal erfd^ienen fie eine ©tunbe gu fpät,

im geeigneten Slugenblid l^atlen fie feine Qnftruftionen, oon oorn§erein

traten fie mit SSorfd^Iägen auf, beren 3)i§fuffion bie preu^ifd^en Unter=

§änbler überl^aupt ablehnen mußten. "^JJan überreid^te fi(^ gegenfeitig

2Remoire§, Iie& ^ropaganbafd;riftftücfe unter bie SJienge roerfen, !urg,

bie 36it »erging, unb man fam fid^ nid§t nä^er.

©d^mettau §atte anfangs ben SSerfud^ gemad^t, gu einem oer=

nünftigen @rgebni§ ju gelangen. ®r fd^Iug oor, gunäd^ft einmal bie

Ieid;teren fünfte oorgune^men, um fo eine Sßafig ber Einigung gu

fd^affen, auf ©lunb berer man an bie fd^roierigen l^eranfommen fönne.

©d^Iie^id^ mu^te er einfei^en, ba^ er nid^t §um S^^i^ fommen mürbe,

^l^m fd^ien e§ am geratenften, bie ?5^rift einfad§ oerftreid^en §u laffen

unb fid^ nac^^er auf feine 3Ser^anbIungen me^r einjulaffen. ?5^reilid^

mar bamit auc^ nid^t üiel geroonnen, mie er fid^ mo^l felbft fagte, benn

bie ^ringeffin würbe ein <5d§ieb§gerid§t nid^t anerfennen, unb auf eine

33erl^anblung oor bem §ofe oon §oC(anb burfte man fid^ auf feinen

"j^aü einlaffen.

3)ie ^onferengen gogen fid^ ol^ne Ergebnis burd^ mel^rere 9Jlonate

^in. 2luf preu^ifc^er ©eite mürbe mit allem 9^ad^brudE gearbeitet. 2)er

^of fanbte nod^ einen Unter^änbler nad^ bem -öaag, ben 33aron oon

(Smegac, ber bei ber ^ringeffin perfönlid^ gu oermitteln fud^te, aber

aud^ §ier geigte fid^ fein ©rfolg, man mar nod^ feinen ©d^ritt roetter

al§ üor brei ^al^ren.

^n biefer 3eit bemerfte man in ben ©eneralftaaten eine ©ruppe

r>on republifanifd^en ^olitifern, bie feine ©tatt^alterfd^aft für i^r Sanb
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TOoEten unb be§^aI6 bie 2(nfprüd§e be§ ^ringen »on 9^affau belämpften.

^|r 3^ct ^^^
f

^^"^ preu^ifc^en ^önig einige ©üter in ben 9'^ieber=

lanben §uju[ci^an§en , um fo ben oranijd^en §au§5efi§ gu gerfplittern.

^Jiit biefen 9Jiännern fud^te bie preu^ifd^e 2)iplomatie je^t gü^Iung

gu nel^men. ©d^mettau oerfprad^ fid^ 6efonber§ oiel üon bem ^^aftieren

mit biefei* ©ruppe. 5Der oorfid^tige ^Igen ftanb bem erl^eblid^ ffep=

tifd^er gegenüber. SSielleid^t barf man ba§ Zögern be§ §ofe§ ba^in

beuten, ba^ er mit ber gangen ^enbeng biefeS ^laneä, ber eine 33er=

grö^erung in ben ^fiieberlanben erftrebte unb bafür üielleid^t bie ©üter

in ber 3^rand^e=ßomte preisgeben rooHte, roegen feiner ©d^roeiger ^oUti!

nid^t einoerftanben roar^).

^e^t rourbe ba§ ^aufd^^anblungSprojeft immerhin ernftlid^ be=

fprod^en. 2)er ^önig rooHte in einem legten 2lngebot in eine §al=

bierung ber ©rbfd^aft roilligen. "^an [tritt nun barüber, ob Singen

unb Wöx^ mit in bie Teilung §ineingugie§en feien, ober ob biefe

Sänbcr al§ ^rägipuum für ben preu^ifd^en ^önig gu gelten Ratten,

ferner über ba§ ©d^idfal ber ©rbfd^aft, wenn eine§ ber beiben 3^ürften=

Käufer auäfterben follte.

^mmer beutli^er lä^t fid^ erfennen, roie oiel ber preu|ifd^en 5DipIo=

matie an bem g^ürftentum Drange unb ben ©ütern in ber ^rand^e=

Qomte lag. ©ie beftanb barauf, obrooljl biefe Sänber nid§t§ einbringen

TOÜrben^). ^an roei^, ba^ bamal§ fd^on bie ©rmerbung oon 3'leu=

d^ätel in greifbare '?R'd^e gerüdft mar; mir raerben biefe 3wf<i"^i^c"=

§änge nod§ genau gu roürbigen l^aben.

©ie ©d^raierigfeiten bei ben ^onferengen oerme^rten fid^ inbeS

1) 2)oä näd^fte Kapitel roirb Jetten, bafe bie prcufitfclöe ^olitif bamatä fd^on

ftarf in ber «Sd^roeiä engagiert toar. ©ic^erlid) ift auci^ ber ^lan einer SOer=

grö^erung in ben Stiebertanben erraogen roorben (JReffript Dom 7. Qiuti 1705 an

©d^mettau). '^eihe fid^ fdieinbar roiberfprecl^enben S:enben3en oereinigen fid^,

roenn man ben (Si^arafter bte[er ^olitif bebenft, bie fic^ überall möglic^ft oie(e

SBege offen [jalten raoHte. ®a^er ift e§ für bie 33eurtet(ung oft fd^roer, bie

rairftitfien 2lbfid)ten ber ^anbetnben l^erau^äufinben. ©erabe besl^alb ift e§

nötig, Diele ©inäeljüge fieroorju'^eben, um nid^t ben ainfd^ein einer größeren ®in=

i^eitUdjfeit auffommen ju laffen, alä tatfäd^licö noilianben raar. %voi^ alter

biefer roiberfpredieiibert 3tbfict)ten, bie id^ gefliffentticf) betone, ift bie S^enbenj

auf bie j5rand^e=@omt6 unöerfennbar.

2) SReffript an ©d^mettau, 13. ^uni 1705: „©afern aud^ ba§ gürftent^umb

Dranien gar nic^tg einbringet, unb bie reoenuen beö Sanbe^ allema^I reibet

auf beffelben SRegirung unb confernation oerrocnbet werben muffen, fo tan auc^

bei bifer §anb[ung, beren fug unb funbament ber ©rtrag ber Sinfünfte ift,

bifeä 5ü'^ftentf)"ntb§ fjatber, ob Un§ gleich felbige§ abgetreten roirb, Unä nid^ts

angefe^et werben."
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bauernb. S)ie ^rtnjeffin roeigerte fid^, D'Zad^rid^ten über bie ©infünfte

ber @üter gu geben, unb tl^re deputierten erfd^ienen immer nod^ mit

ftunbenlanger 3Serfpätung bei ben S3eratungen. Slnfang 2lugu[t mar

©rf;mettau baoon überzeugt, ba^ jebe weitere 3]er§anblung groecflog

fei, unb ba^ bie ^rinjeffin roeniger benn je gum SSergleid^ bereit fei.

@r fd^lug t)or, bie Konferenzen lan fortzuführen unb injroifd^en mit

ben einzelnen ©tauten ber St^ieberlanbe in SSerbinbung gu treten, um
bei ifinen beffere ^nftruftionen für bie ©eneralftaaten auSjuroirfen.

2lu(^ mit ber Partei ber „2öof)Igefinnten" rootite er ^ü^Iung be=

galten ; aUeö SJtajsregeln, bie o^ne roeitereS bie SSerlegen^eit ber preu^i=

fd^en 3)ipIomatie begeid^nen. ^n biefen Strogen gingen bie Staaten

üon ^ottanb au§einanber, ofine einen ^^inger für ben preu§ifd)en König

ju rühren. 2ln ein 2lffommobement mar nid^t me^r gu beulen. S)er

König üerlor bei biefer 53e§anblung begreiflid^erroeife bie ©ebulb. @r

^rflörte, er roerbe ©d^mettau unb bie Gruppen abberufen, roenn bie

^ringeffin nid^t auf feine SSorfd^Iäge einginge. 3lud^ ba§ nu^te nid^t

öiel. 2)ie fed^§ 9Jionate roaren längft oergangen. 9^un entfd^Iofe ber

König fid^ enblid^ mit fd^roerem ^ergen, aud^ Singen unb Wöx^ mit

in bie 2:;eilung einfd^lie^en gu laffen; bie il^m gebierten an^altinifd^en

Sfled^te unb ben ©enneper 3off behielt er fid^ nod^ cor. 2)a§ roar

roieber ein ©türf ©ntgegenfommen. Stuf ber anberen ©eite verlegte

man fid^ nun auf§ ^orbern. 3Ran »erlangte je^t 5Rörg, obgleid^ man

gang genau raupte, ba^ ber König ba§ gar nid^t gugefte^en fonnte,

ol^ne feine @§re auf§ ©piel gu fe^en.

2lm 13. Dftober befam ©d^mettau bie ^nftruftion für ein UIti=

matum. 3)er König roieS e§ raeit uon fid^. Singen ober 5Rör§ ah=

gutreten, „er rooHe lieber, ba^ ber gange SSergleid^ nid^t§ roerbe" ; ber

©enneper ^oü bürfe nad§ ©rfd^öpfung aller SRöglid^feiten mit in bie

^artage gegeben roerben. ©d^mettau l^atte ingroifd^en ein ^artage=

projeft ausgearbeitet, ha^ bie ©üter nad^ i^ren ©infünften §al=

bierte unb im roefentlid^en auf ba§ befannte ^aufd^aH^anblungSprojeft

§inauölief.

ß^alegac liatte befonbere SSer^nblungen mit ber ^ringeffin per=

fönlid^ geführt unb fie fd^einbar gu einiger ÜZac^giebigfeit bewogen.

@r bemühte fid^ bauernb um eine günftige ©ntfd^lie^ung ber ^rin«

geffin. ©ie forberte aber eine ber beiben ©raffd^aften im ?Re\6), Singen

ober 9Jiör§.

©0 bro^te ber 3lbbrud^ ber 3Ser§anblungen. 2)er König roar

roieber einmal brauf unb bran, feine 2^ruppen gurüdgugiefien. ©d^mettau

unb §9mmen foßten fid^ gur 2lbreife ruften. 2)er ^ergog oon 9Karl=
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Borougi^ §atte raieber üottauf gu tun, ben ^önig untäuftimmen. ^n

ber %at einigte man fid§ je^t nod^ über biefen unb jenen $un!t,

3. 33. über ben ^eimfall ber ©üter, wenn eine§ ber ?5^ür[ten^äu[er

augftürbe, über bie aftioen unb paffioen ©d^ulben. Slber f(^on geigten

fic^ neue ©d^roierigfeiten ; bie ^ringeffin forberte je^t für fid^ ein

^rägipuum von 30 000 ©ulben, roä^renb ba§ oon ^reufeen beanfprud^te

^räilipuum au^^ ber on§aItini[d^en B^ff^oi^ ""^ 18 000 ©ulben loert

voax. 3)ie preu^ifd^en delegierten befd^Ioffen, auf ber ©leid^^eit beiber

^räjipua gu befielen, ober, voa^ auf baSfelbe l§inau§Uef, beibe fallen

3U laffen. ©d^roierigfeiten bot ferner bas 3lnfinnen ber republifanifd^en

Partei, ber SCitel „^ring »on Dranien" Jolle nid^t bem ^ringen oon

Sfiaffau überlaffen raerben, bamit feine monard^ifd^e SCrabition entfiele.

2lber man mar preu^ifd§erfeit§ nic^t gefonnen, an biefer g^ormfad^e

einen 3Sergleid^ fd^eitern gu laffen. 5Dtan mar aud^ bereit, ^er SSeer

unb SSliffingen bem ^ringen gugugefte^en , roenn er bafür enbgültig

auf Singen unb Wöv^ oergid^tete unb «Sorge trug, ba^ 9Jtör§ oon ben

l)ollänbifd^en SCruppen geräumt mürbe.

%xol^ biefe§ ©ntgegenlommenS fpi^te fid^ bie Sage immer mel^r

gu. S)ie SSorfd^läge ber 2)eputierten ber $Republif bedften fid§ in allen

roefentlid^en fünften mit ben naffauifd^en ^orberungen. @§ mar fd^on

roieber fo roeit, ba^ bie preu^ifd^en S)elegierten mit ber 3tbreife brol^ten.

3)ie preu^ifd^e ^oliti! ftanb oor einem fd^roeren ©ntfd^lu^. ©in

©rfolg ber 33er§anblungen mar nid^t me§r gu erhoffen, aber fie fd^eute

ben ^rud^, roeil fie 9leibereien mit ben ©eneralftaaten fürd^tete. 2ltte

SSermittlungen unb ^ilfeleiftungen , auf bie man red^nete, erroiefen

fid^ al§ unrairfjam. ^ie englifd^en S^ertreter fanben roofil ein paar

Iräftige 2öorte, aber e§ roaren bod^ nur 2ßorte. Sd^mettau oerfpradf;

fid^ immer nod^ oiel oon einem Eingreifen ber Staaten oon ^ottanb,

überl^aupt ber nieberlänbifd^en ^rooingen unb Stäbte. Slber biefe

58er^anblungen famen über ba§ erfte ©tabium nid^t §inau§.

2lm 23. g^ebruar 1706 oerfud^te man e§ mirflid^ mit einem Ulti=

matum ^). "tflaä) biefem foEte ein gang neuer 3Sertrag gefd^loffen werben,

ol)ne ©rroäi^nung ber früheren 2^eftamente unb 3Serträge. 3!)ie ©üter

follten fo geteilt roerben, ba| ber preu^ifd[;e ^önig ^onslarbpdl, Drange=

polber, ©raoefanbe, ba§ .§au§ oon S^orbeinbe, Drange mit ben 33aronien

1) Declaration de Sa Majeste le Roy de Prusse contenant ses

derni^res resolutions au sujet de l'accommodement des differents qui sont

survenus touchant le partage de la succession d'Orange, faite k S. A.

Madame la Princesse de Nassau comme Tutrice du Prince de Nassau

son fils, le 23 Fevrier 1706.
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in ber 3)aup^tne, bie 6urgunbi[ci^en ©üter, §er[tal, SJiontfort, 33üren,

Seerbam, ^ffelftein, ben ©enneper 3oH, ^^urn^out, Singen, Wöv^ unb

einige fleinere befommen foHte, ber ^ring von 9lafjau ben 5Reft. 2)ie

@infünfte be§ preu^ifd^en 2lnteil§ betrugen 233 874 dtulben, bie beä

^ringen oon S^affau 261 957 ©ulben. 3)ie[e 30 000 ©ulben Unter»

fd^ieb foßten aU ba§ üon naffautfd^er ©eite geforberte ^rägipuum an=

gefe^en roerben. ©ie ©d^ulben foUten mit geroiffen ©infd^ränfungen

geteilt roerben. S)ie @in!ünfte oon Singen unb 9Jiörä [ottten gefd^Ioffen

an ^reu^en fommen. 3)ie ^uf^ii^i^w^S ^^r ©eneralftaalen fottte oor

bem Slbjd^Iuffe be§ SSertrageS eingel^olt roerben.

S)iefe§ Ultimatum enthielt namentlid^ in ber ?5^rage be§ ^räjipuumS

6ebeutenbe 3use[tänbnifje, aber ber preu^ifd^e §of mad^te fie in ber

@r!enntni§, bajs ba§ ber einzige 9ßeg fei, gu einem 2lf!ommobement

gu fommen. 2lud; glaubte man, in ben preufeifd^en ©ütern bie @in=

nal^men mit ber ^dt oergrö^ern gu fönnen, fo ba^ ber 2lu§faE ba=

burd^ gebedt roürbe. ©d^Iie^Ud^ roar man aud^ be§ eroigen ^abern§ mübe.

3)ie ^ringeffin foUte nun big gum 1. 2Rai erüären, ob fie ben

3Sorfd^Iag annehmen roürbe. 2öenn fie ba§ nid^t täte, roollte fid) ber

preu^ifd^e §of nid^t me^r baran gebunben füllen, ©ie ^rinjeffin

jeigte aber !eine S'ieigung, barauf einjuge^en. ©ie tat fo, al§ ob bie

preu^ifd^en Jßorfd^Iäge gar nid^t gefd^e^en roären. Konferenzen lamen

nid^t me§r §uftanbe, ba bie naffauifd^en 3)eputierten einfad^ fehlten.

@§ lag i§r alfo nid^t§ an einem 3SergIeid§. SltteS frühere fd^einbare

(Sntgegenfommen roar oergeffen. SRan i^at behauptet, ba^ bie .§eiratö=

plane ber ^ringeffin babei eine Stolle gefpielt ^aben ^).

©d^mettau unb §t)mmen befamen ben S3efe§l, fid^ gum 1. 9Jtai

gur 2lbreife bereitgu^alten. ©oroeit fam e§ nun freilid^ nod^ nid^t.

S)ie ^ringeffin bat nod^ um eine SSerlängerung be§ ^^ermineg. ^n

Berlin roar man aber fo oerärgert, ba^ fie oerroeigert roürbe. @d^lie^=

lid^ roürbe ß^alegac nod^ einmal nad^ bem §aag gefanbt, um einen

allerle^ten 3Serfud§ gu mad^en.

1) 2)iefe "^tag^i liefee fid^ voo^l el^er entfd^eiben, raenn bie Rapiere be§

©rafen Sl^alejac herangezogen toürben (®.©t.3I. Kep. 64 I, 110); ogt. 2)recl^äler,

d. 0. D. ©.45 2lnm. 17, Sambertg, a. o. D. IV, ©. 325. pr mein S^ema

ift fie üerpltiiiämä^ig belanglos. — SSon fotd^en 5ßlänen tft fidler bie SRebe ge^

roefen. SDie Slepublifaner l^atten üor einer SSerbiubung einer ^^od^ter ber ^rin=

jeffin mit bem preufiifd^eu Äronprinjen ^urd^t. Db aber ba§ SRifefingen biefe§

^(aneä ben SCuSfd^rag für bie Slblelönung beä 2lffommobementä gegeben l^at,

bleibt eine offene 3^rage. 3iebenfaII§ erfd^eint eä geroagt, fid^ ^ier altein auf

Sambertg§ 2lngaben ju oerlaffen. ?ßa§ bie preufeifd^en ©efanbten barüber

melben, finb nur SSermutungen.
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^te beiben ©efanbten 8(^mettau unb ^pmmen waren mit biejer

^olttif be§ §ofe§ gar nid^t etnoerftanben. ©d^oti früher liefen fie oft

einen SBibcrfprud^ segen bie roeitge^enben ^i^Seftänbniffe erfennen.

^e^t [teilten fie bem Könige oor, ba^ er o§ne ein 2(ffommobement

reid^Iid^ ebenfo gut bafte^en roürbe mit ben 2lnfprüc§en, bie er teil§

jd^on oerroirflid^t ^ahe, unb bie teil§ unbeftreitbar feien. 35on ben

anberen ^orberungen roerbe fid^ aud^ nod^ bie§ unb jenes burd^fe^en

laffen. @r l^abe je^t Singen, 9Jiör§, SJiontfort unb ben ©enneper 3oII,

befäme fidler bie ©üter g^riebrid^ §einrid^§, bie an^altinifd^e 3effion,

Drange unb bie ©üter in ber ^rand^e=6omte, ba§ mad^te 217 926 ©ulben.

Slber biefe 33erfud§e ber ©efanbten, auf bie ©ntfd^Iüffe be§ §ofe§ einen

©influ^ auszuüben, mürben fd^arf jurüdgeraiefen. 2)ie aJiinifter füllten

fid^ an il^re Sleffripte galten unb feine felbftänbige ^olitif treiben.

ßmegacS ©enbung mar erfolglos^); bie le^te Hoffnung eine§

3Sergleid^e§ mar bamit gefd^rounben. 2)ie SSerfjanblungen mit ber ^rin=

jeffin hörten auf einige 3eit ganj auf. 2lm 27. 3tuguft »erlief fie

ben §aag mit ber ©rtlärung, ba^ fie fid^ oor ber @ro^|ä§rigfeit i§re§

©o§ne§ auf feine SSerl^anblungen mefir einlaffen fönne.

Sßir motten ben Streit um bie oranifd^e ©rbfd^aft nid^t oerlaffen,

o§ne oor^er einen 5RüdfbIicf gu merfen. SSier ^a^re lang ^ahen bie

beiben ^rätenbenten miteinanber gel^abert, ol^ne gu einem @rgebni§ gu

fommen. 2luf preu^ifd^er (Seite mar minbeften§ ber gute SSitte baju

üorfianben. 2ßenn eine Einigung bod^ nid^t ergielt rourbe, fo ift baran

fidler aud^ bie anfönglid^e Überfpannung ber preu^ifd^en ^^orberungen

fd^ulb. ®ie länber^ungerige preu^ifc^e ^olitif mu^te erft auf eine

^arte ©ebulbprobe geftettt roerben, e§e fie fid^ auf ba§ W6^Ü6)e be=

fd^ränfte. ^enn unmöglid^ mar e§ in ber 2:at, bie 3lnfprüc^e in

i^rem ganjen Umfange burd^gufe^en , roenn bie ©eneralftaaten offen

unb oerftedt bagegen rairften unb bie anberen Slttiierten feinen tat=

fräftigen Seiftanb leifteten.

2lber bie ©rünbe für bie unglücflirf)e ©tettung ^reufeenä in biefer

roie in üielen anberen ^^ragen liegen tiefer, fie liegen in bem 3Ser=

^ältni§ gur ©ro^en 2tttiang. 2)a§ ©ntfc^eibenbe mar, ba^ bem ^önig

fein roirffameS ^Kittel gu ©ebote ftanb, feine Slnfprüd^e burd^gufe^en.

1) 3[}gl. ben Srief S^oleaacg an ©c^mettau oom 1. ^uni 1702 (ad rel.

@(^mettau§ oom 4. 3uni 1706): „Monsieur, Mon prompt retour k la Haye vous

fera facillement juger que je n'ay pas obtenir(!) grand chose de Madame

la Princesse; je pars demain matin pour m'y rendre. Je me donne

l'honneur de vous en advertir affin que vous ne vous donne (!) y pas la

peine de m'escrire cy . .
."
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S)e§l^alb oer^allleix aUe 3!)ro§ungen, bie S^ruppen jurüdgujie^en, un=

gel^ört. 5Ranrf)mal mögen fie bie (Segner belufttgt ^ahen. 2)er

preüjsifd^e ^önig §at, fo fagte man mo^I, fein ®elb, feine S^ruppen

gurücfmarfd^ieren gu laffen, ge|(j^n)eige
, fie 511 §aufe 5U üerpflegen ^).

©a^er voax biefe ^olitif barauf befc^ränft, Üeine SSorteile gü^ feft=

gul^alten, roie mir e§ 6ei Singen, 2Rör§ unb SJiontfort gefe^en l^aben.

2)e§§al6 melbete fie überaß il^re 2tnfprüd^e an, um Bei günftigen ^on=

junfturen oielleid^t einmal einen burd^gufe^en. ©0 ging e§ bei S^eud^ätel.

9Bir glaubten gu bemerken, ba^ im Qa^re 1706 )3a§ ^ntereffe fid^

mel^r unb me^r bem ^ürftentum Drange unb ben ©ütern in ber

^rand^e=Somte gugeroenbet ^at. Man ftellte Unterfud^ungen über bie

9fted^t§titel biefer @üter an. 'Man ^ielt in ben 3SergIeici§§t)erf)anb=

lungen mit großer 3ä^igfeit — tro^ einiger ©d^roanfungen , roie roir

fa§en — an Drange unb ben burgunbifd^en ©ütern feft. 3)iefe $Dinge

»erfnüpften fid^ bann in eigenartiger 2Beife mit ber ^olitif in ber

©c^roeij, ber roir un§ je^t guroenben.

S)tttte§ Kapitel

©ie ^nfötiöe ber nettc^ätettifc^en Unfernei^muttg

S)ie ©timmung in ber ©djroeig roar ben Slbfid^ten be§ preu^ifi^en

^ofeä nid^t ungünftig. ©iner ber fü^renben ©d^roeiger ^oUtifer, ber

alte Rangier SRontmoUin an^ S^teud^ätel, liatte bie S3li(fe ber ©d^roeiger

auf ben großen Dränier gelenft, ba er gegen bie frangöfifd^en 33e=

bro^ungen feinen anberen ©d§u^ rou^te^). Um if)n Jiatte fid^ eine

immer roac^fenbe antifranjöfifd^e Partei gefd^art, beren 3icl e§ roar,

9Jeud^ätel gu einem neutralen ©taate gu mad^en, roomöglid^ al§ 14. Danton

ber ©d^roeig angugliebern. ©ein ©nbgiel roar, ber ©d^roeig unb

Sfieud^atel ein rul)ige§ S)afein gu cerfd^affen. 9Zid^t§ lag il^m ferner,

al§ etroa an einer großen antifrangöfifd^en 3lftion§politif teilgune^men.

2)urd^ bie 2lu§fid^t auf 9Zeud^atel unb bie ©ütcr in ber 3^reigraf=

fd^aft roar in ber ©d;roeig eine preu^ifd^e ^ntereffenfp^äre gefd^affen.

2)er ^önig lie^ feit bem 33eginn be§ oranifd^en @rbfd^aft§ftreiteö

ba§ Sanb nid^t mel^r au§ ben 2lugen^). 3)er Slboofat SSonbel^ befam

1) ©t. Sapl^orin an SJillabing. 53.31. Livre etc. IL

2) SSgf. 2Ji n t m 1 n n , Memoires sur le Comte de Neuchätel en Suisse.

Neuchätel 1831.

3) ©enauereä l^ierüber bei 33ourgeoi§, Neuchätel et la Politique

Prussienne en Franche-Comtö. Paris 1887.
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i)en 2luftrag, fid^ um bie ©üter in ber 3^rand^e=6omte ju bemül^en.

ißon üorn§eretn [pielen in bie ©d^roeiger ^olitif beibe ©efid^töpunfte

hinein: 9^euci^ätel unb bie oranifd^en ©üter ber g^rand^e = ßomte ^).

^eibe blieben nid^t lange ifoliert nebeneinanber befielen. 3)er ©enfer

3lböo!at S)u ^ui), ben ber ^önig für bie 9Ba§rne§mung feiner ^nter»

effen in ber ©d^roeig beftettt l^atte , tarn auf ben ©ebanfen , ba§

3=ürftentum Drange unb bie entfernter liegenben oranifd^en ©üter in

ber 3^rand^e=ßomte gegen ein 2iquioalent an ben ©renjen oon 9Zeu=

d^ätel auögutaufd^en, um eine fompafte unb faltbare 33efi^maffe ^er=

^uftetten^). ®§ ift roid^tig, biefen ^lan l^ier l^eroorjul^eben , ba er

fpäter unter mannigfad^en ^Variationen roieberfel^rt unb einen ©tunb;*

gebanJen ber preu^ifd^en ^olitif im fpanifd^en ©rbfolgefriege begeid^net.

SlüerbingS lag bie 2(u§fü§rung nod^ gar nid^t in greifbarer 9^ä^e, unb

ba^er »erfiielt fid^ ber preufeifd^e §of biefen 3lnregungen gegenüber ^u=

näd^ft abroartenb; benn er oerbarg fid^ burd^auS nid^t, ba^ ba§ gan§e

3?or^aben, fd^on bei ber unfreunblid^en Haltung ber fat^olifd^en Äan^

tone, auf bebeutenbe ©rf)n)ierigfciten fto^en mürbe. Unb bie poIitifd^=

militärifd^c Sage gu 33eginn be§ fpanifd^en @rbfoIgefriege§ mar nid^t

angetan, gro^e Hoffnungen auf bie 2(btretung franjöfifd^en @ebiete§

i5u ermeden. 31I§ erftreben§roerte§ S^^^ "1^9 biefer ^lan bem ^of ba=

mal§ fc^on üorgefd^roebt l^aben. Stber man raupte natürlid^ genau, "ba^

^eud^ätel im '^aÜQ einer ©rroerbung nur gu galten fei, roenn eine

genügenbe 5Rad^t §um (Sd^u| §ur ^Verfügung ftänbe.

3)a^er mad^te ber preu^ifd^e ^of bem Danton S3ern fd^on je^t

ben SSorfd^Iag, eim SlÜiang gegen g^ranfreid^ abjufd^Iie^en ; ein 2In=

erbieten , ba§ bamal§ runbroeg abgelel^nt rourbe , roeil bie ©d^roeiger

nid^t bie genügenbe Seroegunggfrei^eit ju l^aben glaubten unb ben

eroigen 9Zeutralität§üertrag »on 1516 nid^t bred^en roottten^).

©0 fud^te fid^ ^reu^en roenigftenä für ben biplomatifd^en ^ampf

genügenb ju ruften. 2(nfang 1706 mad^te man ben 33erfud^, ben

©eneral ©t. ©apl^orin, ber bamalS in faiferlid^en S)ienften ftanb, für

1) 5ßgt. ein Schreiben beä Äöingä an Sern com 22. 2tprtl 1702.

2) SDu ^ui) an SBartenberg, 6. Sttprtl 1703; ügl. Sourgeoie, a. a. D.

@. 161. — 2Benn 58ourgeot§ behauptet, bafe bie Stbfic^t biefeä 2lu§taufc^eg

ober gar ber ©rroerbung ber (^rand^e^Somte bei ber ^naugurterung biefer ^otitit

mitgefprod^en ^abe, fo ift baä nic^t ju beraeifen. Sagegen ift siemlid^ fieser,

bafe bie erften SSorfd^täge biefer 2lrt au§ ber ©d^roeij ftammen unb erft nad^ unb

nad^ beim preufiif(^en S<of ©ingang fanben. S5amit ftellt ftc^ bie ^auptt^cfe

feineö 33ud^e§ al§ unl^altbar bar.

3) (Steiger an SBartenberg, 30. mai 1705.
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t)ie ©d^roeiser Unternehmung §u geroinnen ^). SSietleid^t raoHte man aud;

bttrd^ feine 33ermittlung in biefer ?^rage naivere f^ül^Iung mit bem ^aifer

geroinnen. 3)enn auf bie .^ilfe be§ faiferlid;en ©efanbten in ber ©d^roeig,

be§ ©rafen üon Srautmann^borff, roar nid^t fe^r gu red^nen, er ^ielt

gu ben !atC)oIifd^en Kantonen, ©t. ®ap()orin legte nun großen 2Bert

barauf, oom ^aifer bei ben eoangelifd^en Kantonen affrebitiert gu roerben,

um ein oertrauenäooffeg 5ßer§ältni§ groifd^en i^nen unb bem 2öiener §ofe

roieberl^ergufteHen. ?5^reilid^ roar man in 2Bien fe§r gurüdt^altenb.

©t. ©ap^orin brang gunäd^ft barauf, ba^ 5Retternid^, ber preu^ifd^e

^efanbte in 5Regen§5urg, ber mit ber SSertretung ber preu^ifd^en ^nter-

«ffen in ber ©rf;roei3 betraut roar, fid^ oon bort nad^ ber ©d^roeig 6e=

^ebe. 3l(§ nun bie 9^ad§rid^ten oom balbigen ^obe ber ^ergogin öon

9f?emour§ immer l^äufiger rourben , entfd^Iofe fid^ ber §of gu biefem

©d^ritte. ^m 2luguft be§ ^a§re§ 1706 traf SJletternid^ in ^ern ein.

3)er ^önig §atte für ben fd^roierigen S3erner 5ßoften einen feiner

fö^igften 3)ipIomaten auägefud^t. @raf ©rnft üOn 5Retternid^ befa^ burd^=

auö bie fü()I red^nenbe unb ffrupello? gufaffenbe 3lrt, bie roir unter

biefem Sf^amen begreifen, ^n ber 2Ba^I feiner 3JlitteI »erfuhr er nid^t

beffer unb fd^Ied;ter al§ äße anberen ©taatSmänner aud^. 2)a^ er ben

Erfolg für fid§ §atte, ift ein Sob, fein SSorrourf^). S)abei ift er frei

üon ber gro^fpred^erifd^en ©itelfeit unb ©d^mä^fud^t, bie feinen fpäteren

©egner ©t. ©ap§orin auägeid^neten. ©eine ^Relationen gu lefen, ift

oft ein ®enu^. ©eroife fd^reibt er ben fd^roülftigen ©til feiner ^eit/

aber feine ©ebanten finb üon erftaunlid^er 0ar§eit, fo ba^ ber Qnl^alt

oft bie ?5^orm oergeffen lä^t.

@r roar eine empfänglid^e, faft möd^te man fagen fenfible 9^atur,

^ir l^aben nirgenbS in biefer 3cit fo lebenbige ©d;ilberungen oon

iperfonen unb ^^ftänben au§ ber ?5^eber eine§ preu^ifd^en Diplomaten,

roie in feinen 3^eIationen unb Diarien. Dabei ging er mit fanguini^

fd^er Unbefangenheit unb .^offnunggfreubigfeit an fd^roere 2lufgaben

i^eran. 2ßenn fid§ freilid^ bie ©d^roierigfeiten auftürmten, bann lonnte

er aud^ ogrgagen unb atte§ üerloren geben, ^n fold^er ©timmung

fd^rieb er einmal an SBartenberg: „Un galerien a plus de repos que

moi", @§ ift nid^t leidet gu fagen, ob er fid^ in großen 3Ser§ältniffen

ober an leitenber ©tette beroä^rt l^ätte. 9J?an Jönnte meinen, er ^ätte

1) Sleffrtpt an SBart^oIbi (ben preufjifd&en ©efanbten in 5IBien) Dom

27. fjebruar 1706.

2) 33ourgeotä l^at i^n entfc^iebeii ju ungünftig beurteilt. ®r l^at bie

3SenDanbtfcl^aft mit bem großen öfterreid^ifd^en Diplomaten ju ftorf betont unb

mand^e 3üge jene^ in i^n l^ineingelefen.
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ben 33oben ^troa^» unter ben g^ü^en üerloren. 2l6er innerl;aI6 eineä

abgeftedten 2lufga6enfretfe§ ^t er erfoIgrei(^ geroirft.

^erfönlid^en 3lnfetnbungen gegenüber roar er roe^rloS. 3)ie Ieiben=

fd^aftlid^e, ^rte unb imgered^te 2lrt St. ®ap§ortn§ »erlebte i§n tief.

9)ie§rmal§ ^at er wegen perfönlid^er 9fiei6ereien um bie @nt§ebung von

feinem Soften gebeten, meil er glaubte, er ^ahz ba§ SSertrauen be§.

.^ofeS oerloren,

%xo^ aller perfönlid^en unb fad^Itd^en ©egenfä^e ^aben er unb

®t. ©ap^orin gunäd^ft gufammen gearbeitet unb baburd^ üiel ^um @e=

lingen ber Unternehmung beigetragen.

3Jtetternic§§ ©intritt in Sern rourbe »on ber Partei ber „2Bo§I=

gefinnten" nid^t gerabe freubig begrübt. S^ biefer Partei gehörte ein.

großer St^eil be§ Serner 3ftate§, u. a. bie beiben ©teiger, SiHabing,

Stfd^arner. S)iefe „Sßo^Igefinnten" §atten burd§au§ nid^t bie 2lbfid^t,.

öffentUd^ für ^ßreu^en einzutreten, fd^on au§ g^urd^t oor franjöfifd^er

9lad§e. ©ie roaren nid^t gemißt, i§re S^eutralitöt aufzugeben, roottten.

aber tro^bem beim fünftigen ^rieben SSorteile für i§r Sanb erreid^en.

©ie erftrebten bie So§rei^ung ber ^rand^e=ßomte von ^ranfreid^, bie

©d^Ieifung ber ^^eftung ^üningen unb bie SlüdEgabe oon ©aoopen an

ben alten .^ergog. ©ie glaubten, ber preu^ifd^e ^önig roerbe fid^ i^rer

^ntereffen annehmen, ol^ne ba^ fie etroaS bafür ^n tun brandeten ^)»

2)iefe ^olitif ift gum guten %eH begrünbet in ber gefäl^rbeten Sage

ber eoangelifd^en Kantone gegenüber bem mäd^tigen frangöfifd^en 3fiad^=

barn. Sä^menb roirfte aud^ bie fonfeffioneße ^ci^J^iffen^eit« ^Iber aud^

bie SfieutralitätSftimmung unb bie B^urd^t, fid^ in bie .^änbel ber 2öelt

eingumifd^en, bie in republifanifd^en unb fleinen ©emeinroefen leidet

gebeii)t, ^at i§ren 2lnteil an biefer Haltung. Qn republifanifd^en

©taaten fei e§ faft unmöglid^, gu politifd^en ©ntfd^Iüffen unb §anb=

lungen gu fommen , flagte einmal ein ©d^meiger 2(bgefanbter gegen=

über bem ©rafen SRetternid^.

SUetternidö mu^fe balb erfahren, ha^ auf ben Seiftanb ber „2Bo§I=

gefinnten" nid^t gu red^nen mar. ^X(^t einmal bie @ntfd^eibungöfrei§eit

be§ Tribunals oon D^Zeud^ätel rooUten bie Serner garantieren, roenn

^reu^en nid^t gleid^geitig bie Slüdferoberung ber ^rand§e=6omte oer=

fpräd^e^). 3Son einer Sinbung für bie 3eit nad^ bem SCobe ber

1) 33gf. SJletternidt)^ ©tartum, passim.

2) ®§ muf( burd^auä gegenüber Sourgeoig fietont rcerben, bafe bie

j^orberung bev 3teftitution ber {5rand^e=Somt4 ^uerft unb am nad^brüdUd^ften

Don ben ©d^iüetjer Kantonen geftellt roorben tft. 2)er preufeifd^e §of l^at fie

jpäter aufgegriffen.
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^ergogin oon 3f?emour§ üollenbs konnte feine Stiebe fein. SJlan glaubte

eben, bie ^Ittiierten würben au<^ o^ne eim ©egenleiftung für bie

^ntereffen ber ©d^roeij forgen, raeil e§ gleid^gettig t§re eigenen waren.

6§arafteriftifd§ für ben ©ebanfengang ber Sd^roeijer ift ein

SRemoire be§ S3anberet§ ©mer 9JiontmoUin au§ Sieud^äteP), ber aug=

brü(!Iid§ betont, ba^ er bie 9Jieinung aller „2Bol;Igefinnten" augfpred^e.

®x unterfud^t bie politifi^en SJiöglici^feiten für ben ^oll, ba^ bie ^ergogin

t)on Sfiemourö nad^ bem Slbfd^Iu^ be§ ?5^rieben§tra!tate§ mit g^ranfreid;

ftürbe. S)ann muffe man „in ben ftärfften 2lu§brütfen ftipulieren",

\)a'^ 9^eud^ätel nad^ bem 2lbleben ber ^ergogin an ben ^önig üon ^reu^en

fäme. Tlan Unm ^injufügen, ba^ ba§ Sanb aud^ in biefem %aUe neutral

bliebe, unb groar in jebem Kriege. Um 9tu§e oor ben frangöfifd^en

^rätenbenten unb ben fatl^olifd^en Äantonen §u ^aben, muffe man

foIgenbeS forbern:

1. ber ^önig von ^ranfreid^ muffe bie ^ßrätenbertten entfd^äbigen

;

2. bie 2llliierten müßten bie ^rieben§arttfel garantieren;

3. bie ©d^roeiger müßten in ben ^rieben einbezogen werben;

4. ber ^önig üon ^reu^en muffe ein Slquiüalent für bie oranifd^en

©üter in ber ?^rand^e=Somte ermerben, "öa^ an Sf^eud^ätel grenge;

5. S^eud^ätel muffe feine @ntfd§eibungen felbft treffen unb gu ben

33eratungen fiingugegogen roerben.

®iefe 3)en{'fd^rift fpiegelt in einem ^rennpunft alle ^ntereffen

un"!) 2lbfid^ten ber (Sd^roeiger raieber; fie wollten bie Slufred^ter^altung

unb ^^ortfü^rung i^rer ^fleutralitätSpolitif, babei bod^ bie 2lu§be^nung

i^rer SJiad^tfp^äre unb bie ©d^roäd^ung ber bro^enben frangöfifd^en

Übermad^t, aber unter feinen Umftänben rooUten fie in bie gro^e ^olitif

eingreifen. „@§ §aben alle ©d^ioeiger i§r eigenes ^ntereffe im ^opfe,"

ftagte SJZetternid^. 2lber er gab ba§ ©piel nid^t fo balb cerloren.

^urd^ gal^lreid^e Unterrebungen mit ben leitenben SJiännern fud^te er

(Sinflu^ auf bie @ntfd§lie§ungen 33ern§ gu geroinnen; benn um biefen

Danton ^anbelte e§ fid^ in erfter Sinie, er roar ber aftiofte oon

aUen.

2lm 2. 9Zoüember 1706 roie§ ©teiger 9Jietternid^ in einer S3e^

fpred^ung barauf i^in^), ba^ bei hen je^igen ^onjunfturen S3urgunb

roo^l roieber an ben alten 33efi^er fommen fönnte. ©eroi^, erroiberte

biefer, aber nur, roenn bie ©d^roeiger etroaS bagu tun roollten. S)ie

1) 30. Dftober 1706.

2) gür bag fJo^Oenbe »gl. SRetternic^g Siarium, befonberg 2. Sf^oüember,

11. dlovmUt, 4. ©ejemkr, 12. ©ejember 1706, 30. Januar, 23. gebruar,

25. gebruar, 9. mäxi 1707.
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Kantone müßten guerft von SSurgunb unb Nürtingen reben. ©tetger

glaubte, im großen diät etroaS in biefem ©inne erretd^en §u !önnen.

älnbere befunbeten mit oielen Sßorten ben guten SBißen ber

©d^n)ei§er, etioaS für bie gemeinfame ^aii)t gu tun; fie lönnten fid)

aber nid^t rühren, ba ^^ranfreid^ i§nen gu na§e auf bem ^alfe fi|e.

^ingu fäme nod^, ba^ ba§ franjöfifd^e @elb in ber ©d^roeij eine gro^e

'StoUe fpiele, unb jebe tatfräftige ©ntfd^Iie^ung Iä|me.

©in anbermal 6efprad& fid^ 3Jietternid^ mit bem 33erner 3flat

^fd^arner. @r fragte i§n, 06 benn bie fo berühmte §eIbennation ber

©d^roeiger nid^tö jur (Eroberung ber 3'rand^e=ßomte tun rooEe. ^ener

erroiberte, bie ©d^roeiger roären in 9Baf)r^eit nid^t me^r, maä fie ge=

wefen. ^^xe Union roäre nid^tg, g'ranfreid^ fönnte i§nen allgeit einen

innerlichen ^rieg fuSgitieren, menigftenS baä divide fpielen.

^f^id^t einmal für eine 2!)efenfiüallian5 maren bie ©d^roeiger ju

l^aben. ^Retterntd^ bemerkte fpi^, bann muffe fid^ ber ^önig mit bem

allgemeinen SlugbrucE be§ Sßol^lroollenä i^nen gegenüber begnügen ^).

2luf ber ©d^raeiger ©eite taud^ten je^t nod^ raeitergel^enbe ^läne

auf. ©in geroiffer ©eigneuj, Sourfier üon Saufanne, überreid^te

9Jietternid^ eine S)enffd§rift , in ber ein ©infall in bie g^rand§e=©omte

üorgefd^lagen roirb^). 3)er SSerfaffer roeift auf bie ftrategi[(^e Sage

ber ^rooing i)'m unb rü^mt i§re ^rud^tbarfeit. ^n frangöfifd^en

.^änben fei fie eine ©efa^r für ba§ 9ieid^. SRontmottin äußerte gang

ä^nlic^e ©ebanfen^).

aJietternid^ roar töo^l berfelben SReinung*). Slber er fa^ beffer

alä bie ©d^roeiger bie ©d;n)ierig!eiten bes ^lane§. 2lm liebften rooUte

er bie ©ntfrfieibung bi§ gum gerieben §inau§gögern. ^e^t, glaubte er,

feien bie ga^lreid^en unb ^o§en ^enfionen frf)led§t angelegt. ®ie .^aupt=

1) 2)er preulifd^e §of fa^, bafe er angeftc^tg ber Haltung ber ©c^roeijer

nidE)t alle Slnfprüd^e burc^fe^en fönnte, unb entfcf)Ifffe fid^, Drange alä Snt»

fd^äbigung für einen ^rätenbenten preiszugeben, obrool^l SJletternid^ ben ^rei§

5U f)oc]^ fanb. 2luf feinen g^aß raoüte er aber bie 2lnfprüc^e auf bie oronifd^en

(Süter in ber granc^e=6omte faf)ren laffen. ®r fud^te, freilid^ o^ne @tfoIg, bie

«Gräfte. ber Sd^roeij^er für feine ^läne mobil ju machen. 3lud^ auf biefe ffeinen

3ufaminen^änge mu^ l^ingerciefen roerben.

2) ad rel. 2Retternid^§ Dom 8. SDejeniber 1706: Memoire qui' indique les

raisons qui doivent porter les Hauts AUies ä entreprendre la conquSte

de la Franche-Comte, et les moyens par lesquels on peut reussir dans

ce dessein.

3) üKetternid^ an ben Äönig, 11. Sejenaber, 15. Sejember 1706.

4) 3Wetternic^ an tsn Äönig, 5. Januar 1707, unbatierte 2)en!fd^rift.
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fad^e fei, ba^ ber ^eimfall üon S'Jeud^ätel an ^reu^en in bie ^rälimi=

narien be§ fünftigen ^riebenS oufgenommen raürbe.

35er preu^ifd^e ^of roac natürlid^ roenig erfreut ü6er bie Haltung

feiner ©d^roeijer g^reunbe. 2l5er er beurteilte bie Sage nid^t fo ^off=

nung§Io§ roie ber S3erner ©efanbte^). S)er 33orfd^lag, einen ©infatt

in bie ?5^rand^e=©omte gu mad^en, raurbe bem ^ergog oon 5RarI6oroug^

mitgeteilt^). 3)iefer gab nid)t gerabe eine abroeifenbe Slntroort, aber

er oerfd^ob ben ^lan in§ Ungeraiffe. @r mad^te il^n baüon ab^ngig,

ob eine 2lrmee im Steid^e aufgefteHt roürbe, unb baran mar gunäd^ft

nid^t gu beulen.

2luf ©d^roeijer §ilfe mar hei fold^em S3eginnen nad^ roie üor nid^t

gu l^offen. Tlan roollte rao^I bie g^rüd^te etn^eimfen, aber nid^t§ bafür

tun. ©erabe aud^ auf bie fünftige Sfieutralijterung oon SfJeud^ätel

legten bie „SBo^lgefinnten" ben größten SBert^). ^n biefer ^eit festen

bie Serner eine ^rieben§fommiffion ein, bie i^re ^ntereffen beim

fünftigen »^rieben roa^rne^men füllte*), ©päter rourbe nod§ 3ürid^

^ingugegogen. 3lber bie 3ürid§er Ratten bei allen ^Beratungen me^r

i^re ©onberroünfd^e im 2luge, mä^renb S3ern§ 3lbfid§ten me§r auf bie

gro^e ^olitif gingen. 3)ie SSollmad^t ber eoangelifd^en Drte ^atte bie

Äommiffion allmä§lid§ befommen.

®in fd^arfeS Sid^t rcerfen nod^ einmal auf bie Slbfid^ten ber

Sd^roeiger bie 3Ser§anblungen , hk bie 3lbgefanbten ber ^rieben§=

fommiffion, 33illabing unb ^^fd^arner, mit 5!Jietternid§ pflogen^), 2)ie

^riebenäfommiffion mar ber SJieinung, roie bie beiben ©efanbten bar-

legten, ba^ bie SoSrei^ung oon Surgunb unb bie ©d^leifung uon

^üningen bringenb im ^ntereffe ber ©d^roeiger liege, ^fd^arner fügte

^ingu, bie §8erner l^offten, ba^ bie SlHiierten i^nen freie §anb t)er=

fd^affen mürben. 2luf ^IRetternid^S ^^'rage gab er fc^lie^lid^ gu, bajs fie

1) (Süentualinftruftion für ©t. ©ap^orin oom 19. gebruar 1707. ^ifm

roirb ausbrüdlici^ fcefoölen, bie ©c^rceijer baju p bringen, ftcf) für bie 3leftitu=

tion ber g^rand^e^Somte ju oertrenben.

2) Sleffript an ©pan^eim, 21. Januar 1707.

3) ad rel. SWetternid^^ oom 16. g^ebruar 1707. Article reformö par les

ßienintentionnes de Montmollin: „. . . lequel (Neuchätel) jouira toujours

d'une pleine et entiöre neutralite et sera perpetuellement considere

et trait6 k tous ^gards comme chacun des Cantons , et autres membres

du Corps Helvetique . .
."

4) 33gf. Sticarba 6ud^, 3)ie Sieutralität ber ©ibgenoffenfd^aft im fpani=

fc^en ©rbfotgefriege, 3ürid)er ®iff. 1892, ©. 201 ff.
Sßon einer tüirflid^en Snitiatioe

ber SBerner, toie fie SR. §ud^ ju erfennen glaubt, roirb man faum reben fönnen.

5) SSgl. ajletternidfjä anfd^oulid^e ©d^itberungen in feinen 2)iarien.
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im 2luftrage ber ?5^rteben§!ommiffion gekommen feien, ©er preu^ifd^e

©efanbte forberte [ie nun auf, t§re 2öünfd^e fd^riftUd^ t§m einjureid^en,

entfpred^enb ber 3Btd^ttg!eit ber ©a(^e. @r raotte fte feinem §errn

ü6erfenben, um bann bie ©ntfd^eibung abguraarten. 3SiIIabing fagte

nac^ einigem Sebenfen ju, bemerfte aber, ba^ bie fat^olifd^en Kantone

fid^ nid^t an biefem ©d^ritt beteiligen mürben.

2lm näd^ften 2;age erhärte ^fd[;arner 5Dtetternid^ , er l^abe fid^

nid^t genauer auSlaffen fönnen, ba fie mit 3ürid^ nid^t ganj einig ge^

mefen feien, unb ein gemeinfameS SSorge^en erforbere 9tüdffid^ten. ^eber

mürbe freubig ben preu^ifd^en ^önig al§ S^iad^barn begrüben, aber an

tätige Xeilna^me fei nic^t gu benfen. SBenn bie ?5^rand^e=Somte gurücf^

erobert mürbe, muffe man §ufe§en, ba^ fie neutralifiert mürbe, fonft

fei fie immer burd^ ben franjöfifd^en ^önig gefä^rbet.

2lm 25. g^ebruar übergab Stfd^arner SJietternid^ ba§ SKemorial ber

grieben§!ommiffion, in bem bie ©rfjleifung ^üningenS, bie Steftitution

ber 3^rand^e=6omte unb bie 9lücEgabe ©acopenS an ben alten ^erjog

geforbert mürben. 2)ie ©d^roeiger roollten, roie einft beim SlpSroidter

^rieben, fo aud^ bieSmal in ben ^rieben mit eingefd^loffen roerben.

5Jietternid^ fud^te fie gu beroegen, ein SJiemoire für bie 2llliierten auf=

gufe^en, ber SSerfaffer brauchte fid^ nid^t §u nennen ^). 2lud^ ba§ mar

»ergeblid^. S^^^ SRonate fpäter überreid^ten fie bem englifc^en ®e=

fanbten eine 35enffd^rift ä^nlid^en 3n§alt§, ha^ mar alle§.

2Bir fennen ie|t bie Slbfic^ten ber ©d^roeiger ^olitif genügenb.

3Ran erftrebte eine ^Neutralität auf jeben '^aü, babei glaubte man

ernftlid^, etroaS ^ofitiüeS erreid^en §u fönnen. 3)er SSorfd^lag 3;fd^ar=

ner§, roenn möglid^ aud^ bie 3^rand)e=(5omte gu neutralifieren, ift nur

gefpräd^Sroeife gemad^t morben. "^an barf it)m alfo feine gro^e politifd^e

33ebeutung beimeffen. @r geigt aber, roie biefe 5!)tänner backten. ?^ür

bie preu^ifd^en Sieh roaren fie al§ tätige Reifer nid^t §u geroinnen,

©ine fd^riftlid^e g^igierung il;rer 2Bünfd^e gaben fie allenfalls von fid^,

barüber §inau§ aber nid^ts^).

^etternid^ lie^ fid^ burrf; fo uiele Sßiberroärtigfeiten oorüberge^enb

entmutigen; er glaubte, feine SfJoHe in ber ©d^roeig fei auegefpielt.

2ßenn bie ©d^roeijer nid§t§ anbereS oorjufd^lagen §ätten, fei e§ un=

1) 29. mäxi 1707.

2) a^etternid^ an ben Äönig, 16. Slpril 1707: „'3:)enn roaS mir von benen

2)eputirten alliier jugefteüet roorben, fommet von 33ärn, unb ift in ber tl^at

nic^tä atä ein raifonnement um ju erroeifen, bafs bie Sefibevia ber ©oangelis

fd^en ®9bgenoffenfd)afft mit bem intereffe ber i)oi)en Slüiirten iiberein fommen,

raoran of)ne baä niemanb äroeiftet".
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nötig, ba^ ber ^önig oon ^reu^en einen SJiinifter in ber ©d^raeij

l^ielte. @o tief l^ingen für i^n 6eibe Unternehmungen, bie neud^ätellifd^c

unb bie ©rroerbung ber ©üter in ber g'rand^e^ßomte ober gar bie

So§rei|ung »on Surgunb, jufammen, ba§ er ba§ eine ol^ne ba§ anbcre

nid^t für möglid^ §ielt ^).

©ünftiger beurteilte ©t. ©ap^orin bie Sage, ber aUerbingS in biefer

3eit nod^ feine befonbere 9totte in ber preu^ifd^en ^olitif fpielte unb

ntol^l nod^ feinen redeten ©inblidt §atte. @r meinte, bie 2;ätig!eit

SCfd^arnerg ^ahe perfönlid^e ©rünbe; er muffe auf bie Partei Stüdfid^t

nehmen, mit beren .^ilfe er in ben Stat gefommen fei.

^n 33erlin roar man mit bem ©rfolg beä langen 303erben§ nid;t

gufrieben^). 2öenigften§ §atte man gehofft, ba^ bie ©d^roeiger fid^

für bie löniglid^en 3fterf;te an 9leud§ätel augfpred^en mürben, ba§ mar

gunäd^ft ba§ 2öid^tigfte. 3)en „2lu§taufd^plan" ^ielt man burd^auö

nid^t für au§fid^t§lo§. 5Die oranifd^en ©üter in ber ?5^rand^e=©omte

foar man nic^t gefonnen aufzugeben, ^n biefen SCagen arbeitete

^u ^ut) einen ^lan au§, ber ben ©ebanfen be§ 2(u§taufd^e§ ber

oranifd^en ©üter nä^er ausführte. 2lber im ©egenfa| ju 5[Retternid^

glaubte man am .^ofe nid^t, ba^ mit biefem ^lane bie gange ©d^roeijer

ipoliti! fte^e unb falle, ^n einem 9leffript auä biefen ^agen §ei|t

f§: „@r (3)u ^u^) meinet, ba^ bie Ba^e gan^ geroi^ »or Unä

teuffiren muffe, roen SBir nemlid^ mad^en fönten, bajs nad^ einem oon

i§m auf ber 2anb ßarte gemad^ten rotten ftrid^ ber Äönig von g=ranf=

reid^ Xln§ ein gemiffeä ©tüdf von ber g^rand^e ©omte cebirte, roogu

•aber mott roenig apparen^ ift, unb ftel^en Unfere ©ad^en rooH in

fd^led^ter l^ofnung, roen biefe§ ba§ einzige mittel ift, gum groedf gu

iommen." S)er ^wßcf mar ber rul^ige unb beftänbige 33efi^ von

IJtieud^ätel.

3)er preu^ifd^e .§of ^ielt e§ aber angefid^ts be& 33erfagen§ ber

©d^roeijer bod^ für geraten, fid^ nad^ anberer §ilfe umgufd^auen. @r

lie^ feine ©efanbten in SBien, im §aag unb in Sonbon bie 2llliierten

um Unterftü^ung bitten.

^n 2öien geigte man fid^ ben preu^ifd^en 3ßünfd^en nid^t ge=

neigt ^). ^mmer nod^ mad^te man ©d^roierigfeiten roegen be§ ©d^reibenä

«n bie Kantone, in bem ber §of für bie preu^ifd^en 9ted^te eintreten

follte. ©d^liefelid^ oerftanb fid^ ber ^aifer gu einem ©d^reiben allein

1) ©inen ^lan, bie g^reiqraffd^aft für feinen ^evvn ju etraerben, f^at er

ju biefer ^eit, foroeit mir befannt ift, nid^t gehabt.

2) 3teffripte an 2Retternic^ üom 7. 9Kai, 3. Sunt, 11. Quui 1707.

3) »art^oibi an ben Äönig, 13. 2lpril, 21. Wiai, 18. Suni 1707.

gorfd^ungen i. branb. u. iJreug. ©eW. XXVIII. 1. 8
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an 33ern. %exmv brängte ber preu^ifd^e ©efanbte, 33artl^oIbi, fort=

gefegt barauf^in, ba^ ber ©eneral <5t. ©ap^orin in ber ©c^roeij

affrebitiert roerbe. §ier jetgte fid^ ber SBiener §of nod^ fiartl^örtger.

@§ gefie ntcf)t an, meinte man, ©raf "XrautmannSborf roerbe fid^ §urüd'

gefegt füllen. Ü6er bie Sd^roeiger S)efiberien äußerte fid^ ber ^of=

fangler nur gang allgemein, er fei oon ber Söid^tigfeit ber ©ad^e über=

geugt, ber ^aifer roerbe baüon angenel^m berührt fein.

Sei ben ©eneralftaaten bemühte fic§ ber preu^ifd^e §of ^aupt=

fäd^lid^ barum, ftatt be§ i§m nid^t genehmen Stiboulet 3flundel al§

©efanbten in bie ©d^roeig gu befommen, raa§ fd^Iie^Iid^ aud^ gefd^al^.

3lm meiften ©ntgegeniommen fanb ^reu^en nod^ in ©nglanb^).

3)er ^ergog »on SJiarlboroug^ oerfprad^, fid^ bafür eingufe^en, ba§ ber

2lrti!el roegen Sfieud^ätel in bie Präliminarien !äme. S)er preu^ifd^e

©efanbte in Sonbon, «on ©pan^eim, bemühte fid^, anfd^einenb mit

großem ©rfolg, um bie preu^ifd^en unb aud^ um bie ©d^roeiger

2ßünfd§e. S)iefe 33eroerbungen an beit fremben §öfen gingen alfo bie

eigenen ^ntereffen unb aud^ bie ber ©d^roeig an.

©d^on bamalS fingen im Serou^tfein ber preu^ifd^en ©taat§=

münner beibe ^ntereffen, baö an 9^eud^ätel unb ba§ an ber oranifd^en

©ufgeffion, eng gufammen. 5Reud^äteI roar o§ne bie ©id^erung gegen

g^ranfreic^ burd§ bie SoSrei^ung ber 3^rand^e=®omte ein §altIofer Soften,

fo meinte man roenigften^. ^n ber 3^rand^e=(Jomte §atte ber ^önig

neben ber ©id^erung von 9^eud^ätel nod^ anbere ^ntereffen, bie @r=

roerbung ber oranifd^en @üter. 9lur mujs man fid^ lauten , bie S£en=

beugen ber preufeifd^en ^olitif überfd^arf gu formulieren. 3Jlan §at

finben motten, ba| bie preu^ifd^e ^olitif in ber ©d^roeig oon r»orn=

herein barauf ausgegangen fei, nid^t attein ^fieud^ätel gu erroerben, fon=

bern aud^ einen ^^eil, menn nid^t bie gange ^rand^e=6omte, bagu. 9iur

fo, meinte man, fei bie§ gange Unternel^men überhaupt al§ ftunooll

gu begreifen^).

1) SReffript an ©d^mettau com 26. Wai, Span^eim an ben Äönig, 9. 3Wat,

gteffrtpt an ©pan^eim oom 20. SRai 1707.

2) ®iefe 3[Reinung l^at Sourgeoig a. a. D. Dcrtreten. Ü6er biefeä 93uc^

oergteid^e bie Äritifen von ©rbmannäbörff er, ©eutfd^e ©efd^id^te oom SD3eft=

fdlifd^en gerieben bt§ äum Siegierungäantritt (^riebric^ä be§ ©rofien 11, @. 257,

2lnm. 2; «Berner, §.3. 61, ©.505 ff.; öetgel, ®.@.2l. 1888, ©. 894 ff. unb

3ttcarba §uc^, a. a. D. ©. 195 2Inm. 3n ben folgenben Kapiteln becft ftd^

meine Stuffajfung l^äufig mit ber, bie biefen Äritifen gemeinfam ift, o^ne ba^

ic^ mid^ an jeber einjefnen ©teile au^brüdlic^ barauf bejie^e. ©ine 3lu§einanber=

fe^ung Don Sred^äler, a. a. D. ©. 52 ff. bringt fad^Iic^ nic^tä 3Jeueg unb

fc^liefit fid^ in il^rer Segrünbung eng an ©rbmann^börf fer an.
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@ine fold^e 2luffafjung überträgt bie ©efid^tlpunfte ber fpäteren

^etrad^tung auf bie SRotioe ber ^anbelnben ^erjonen. ^m 2Infang

roar es ber preu^ifd^en ^olitif nur um bie Sflealifierung eine§ (^rb=

anfpru(j^e§ §u tun. Später !am »on ber Sd^roeijer (Seite bie befannte

Sßerbung, bie bem preu^ifd^en §ofe nid^t unerroünjd^t roar, bie aber bod^

§unäd^ft gurüdf^altenb aufgenommen rourbe. 2)ann, im ^a^re 1706,

^tte ber preufeifd^e |)of roirflid^ bie ^^itiotioe ergriffen, ^n ber

folgenben 3eit lie^ er, roie rair nod§ fe^en roerben, gelegentlid^ bie

S)inge roieber ge(;cn. 3Sie in ber Se^anblung ber oranifd^en @rb=

fd^aftgfrage, fo ^errfd^te au(^ ^ier an ber leitenben Steße fein ein§eit=

lid^er SBiUe, ber bie ©renje be§ 5RögIid§en immer genau erlannte unb

mit ®infe|ung aller ^raft gum Qiek gu fommen fud^te, fonbern bie

Slbfid^ten roed^felten mit ben Stimmungen unb 5ßerftimmungen am

§ofe. S)a§er muffen mir nod^ öfter bie Haltung be§ .§ofe§ unb feiner

3Sertreter genauer betrachten , um fo fpäter oielleid^t ein einigermajsen

flareS 33ilb ju geroinnen.

2öenn e§ hei biefer ^oliti! ju ©rfolgen fam, fo roar ba§ in erfter

Sinie bem fingen |)anbeln einjelner 3)ipIomaten ju banlen, bie fid^

non ^Berlin in i§rer S3eroegung§frei^eit oft gehemmt fa^en. ©in ber=

artiger ©rfolg inmitten einer fonft erfolglofen ^olitif roar bem ©rafen

?!Jletternid^ in ber neud^ätellifd^en Sufgeffionäfad^e befd^ieben.

Slm 16. ^uni 1707 roar bie ^erjogin oon ^f^emourä geftorben

unb bamit bie Sufjeffion eröffnet.

S5tettc§ ^apM
®ie tieuc^ätcttifc^e ©ulgcffton

3)er 3:;ob ber ^ergogin oon 9?emour§ gab nur ba§ 3eiö^en 8um

3lu§brud^ beä ^ampfe§. ^ie ^Vorbereitungen §atte man fd^on lange

getroffen. S)er preu^ifd^e ©efanbte befanb fid^, roie roir roiffen, fd^on

feit bem §erbft be§ ^a^xe§> 1706 in Sern, um bie ^ntereffen feine§

Ferren hd ber ©rbfd^aft roa^rgune^men. 2tud^ bie frangöfifd^e Partei

roar nid^it mü^ig geroefen. ^er ©efanbte Subroig§ XIV., ber 5Rarqui5

be ^upfieulE, ^atte ein road^fameä Sluge auf aHe§, roa§ in ber Sd^roeij

oorging.

(I§ foll §ier ber Hergang be§ Streitet um bie neud^äteÜifd^e

Sufjeffion nid^t in allen ©injel^eiten erjä^It roerben^). 2öir fönnen

1) 9lu6fü^rlic^er l^anbeln über biefen ^unft: ^ourgeoiä, a. a. D.;

©I^ambrier, Histoire de Neuchätel ;$5acottet, Musee Neuchätellois. 3lfle

8*
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aber nid^t gan^ baran oorSeigel^en , toetl biefe 2lngelegenl^eit fid^ balb

mit ben 3)ingen in ber g^rand^e^ßomte unb ber oranifd^en ©rbfd^aft

»erfnüpft §at.

©ine gro^e 3^^^ ^'^^ 33eroerbern ^atte fid^ eingefunben. S)ie 3(n=

fprüd^e be§ preu^ifd^en ^önigg l^aben roir un§ oergegenroärtigt ^).

2lu^er i^m beroarben fid^ bie 9iad^fommen ber ^ürftenl^äufer, bie früher

in S'Zeud^ätel ge^errfd^t Ratten, um bie ©rbfd^aft ^). 35a roar ber 33aron

33eat=^gnag üon 3)tontioie; feine 3Sorfa§ren roaren bie erften ©rafen

von 3fieud§ätel. 3)ann melbeten [id^ bie g^ürften von ^ürftenberg, beren

2l]§nen bie groeite S^pnaftie oon 9Zeud§äteI gebilbet ^tten. ?^erner bie

3^a4lfommen ber brüten 3)i;naftie, ber ©rafen von .^oc^berg.

^iergu !amen 'ok ^rätenbenten au§ bem §aufe 9^eud^äteI=DrIean§=

SongueoiHe, SJiabame be SeSbiguiereö , Souiö 9^icoIa§, .^ergog »on

SSißeror), unb ber @raf ^acqueä be 5Ratignon.

33e[onbere ©rbanfprüd^e ^atte au§ Diefem §aufe nod^ ber ßj^eoalier

üon ©oiffon§, if)n ^atte bie ^ergogin »on ^ZemourS jum @rben ein=

gefegt; ferner ber ^ring üon ßonti, ben ber @raf ^ol^ann Subroig 1668

gum 9?a(^folger beftimmt l^atte, unb ber ?5^ürft von ßarignan, .^ergog üon

©aüo^en; atte brei l^atten ©rbanfprüd^e auf @runb »on teftamentari=

fd^en 33eftimmungen.

©nblid^ famen au§ bem .§aufe (5^aIon=Drange nod^ einige 58e=

roerber, fo §. S. ber ^ergog Seopolb ®ber§arb üon 2ßürttemberg=

HJiontbeliarb.

2)iefe 2luf5äf)lung erftrebt feine SSoUftänbigfeit, fie fott nur einen

©inbrud üon ber 9JtannigfaItigfeit ber S3en)erbungen unb ber ©d^roierig^

feit ber SSer§ältniffe erroeden.

@§ fann nid^t unfere 2lufgabe fein, bie eingelnen Stnfprüd^e auf

i§re 9ted^tmä^igfeit ju prüfen^). 9Bir fragen l^ier nur nad^ i§rer

ftü^en fid^ roefentlid^ auf ©d^raeijer 3lften. 5Huf ©runb be§ ^Berliner aKaterialS

Uefee fid^ rool^I nodi) inand^eä 3teue barü6er fagen. ©ebrudfteä 3()iaterial finbet

bei 33 0^06, Annales Historiques de Neuchätel et Valangin, IV—V; ogt.

auc^ 2;riboIet, Histoire de Neuchätel.

1) 58g(. bie 3;a5eHe im 3[nl^ang.

2) Sei Jöourgeoiä, a. a. D. Äapitel II, finb bie einjelnen ©rbanfprüd^e

nä^er auöeinanbergefe^t.

3) S)ie red^tlic^e 3^rage ift oerfd^ieben beantroortet tuorben. 93ourgeoi§,
unb mit il§m bie meiften franjöfifdien g^orfd^er, l^ält ha§ ^ßorge^en ber neu=

d^äteUifd^en ©tänbe für einen reinen ©eroaltaft, ber oon politifc^en, nid^t oon
Ted^ttid^en ©rroägungen beftimmt mar. Serner, §.3. 61, roeift in feiner

3teaenfion bes Sourgeoi§fd|en Suc^e§ l^tn auf ba§ Sud^ üon ©c^ulje, 2)ie
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politifd^en Sebeutung. ßs jeigte fid^ 6alb, ba^ oon allen Seroerbern

nur ber ^^ring »on Conti ernftlid^ in SBetrad^t fam, roeil er ber ^onbibat

Subn)ig§ XIV. xvav. <Bo ift aud^ bie ?yrage ber neud^äteEifd^en

Sufgeffion legten @nbe§ nur im 3"fa"^»"en§ange ber großen 2BeIt=

begebenl^eiten ^u oerfte^en. 2luf ber einen Seite ftanb ber preu^ifd^e

^önig, me§r ober minber unterftü^t — roir roerben baoon nod^ gu

§anbeln fiaben — oon ben SRäd^ten ber ©rofeen Slttiang, auf ber anbern

©eite Subroig XIV,

ÜJZan !ennt bie engen Segiel^ungen ber frangöfifd^en '»lOionard^ie

§ur ©d^roeig^). 35ie g^rangofen roaren immer eine 2lrt ©d^irm^erren

ber ©ibgenoffenfd^aft geroefen. 2)ie ©d^roeiger lieferten bem frangöfifd^en

Äönig bafür ^^ruppen für feine ga^Ireid^en Kriege. 9)ian raupte in

ber ©c^roeig, ba^ bie frangöfifd^en Könige am beften begal^Iten. Se*

fonber§ eng fd^Ioffen fid^ bie proteftantifd^en Kantone an g^ranfreid^

an, ba fie in biefem ©taate ben SSorfämpfer i^rer @Iauben§frei§eit

fa^en. Sie fatl^olifd^en neigten ebenfalls au§ fonfeffionellen ©rünbcn

gu bem §aufe .^abäburg. 3)iefe ^onftellation roanbelte fid^ feit bem

^a^re 1685, al§ ber frangöfifd^e ^önig ba§ ©bift oon "iRante^ aufhob,

2)a§ mar für bie eoangelifc^en Kantone ein ©runb ber 2lbneigung unb

be§ 9)li^trauen§. 2lu^erbem mar nad^ ber Sinoerleibung ber 3^rand^e=

Somte bie frangöfifd^e 9Jiad^t in gu greifbare '?Räi)e gerürft. S)ie

©d^roeiger fül^Iten fid^ in i^rer ©id^er^eit unb g^rei^eit bebro^t, fie

fürd^teten, namentlid^ bie ^roteftanten, ba^ fie früher ober fpäter ein

ä^nlid^e§ ©d^itffal ereilen mürbe. S)a§ befeftigte §üningen gegenüber

53afel bünfte fie eine Zwingburg unb gemannte fie ftänbig an ben ge=

fä^rlid^en unb mäd^tigen 9^ad^barn.

Stuf ber anberen ©eite Ratten bie fat^olifd^en Kantone nad^ einigem

ßögern ba§ 5RaiIönber ^apitulat mit ^|ilipp V. , bem neuen §errn

oon 5UlaiIanb, im ^al^re 1705 erneuert^). 3)iefe§ 5RaiIänber ^apitulat

mar ein 33ünbni§ oon fünf fat^olifd^en Kantonen, benen fid^ nod^

einige anbere angefd^Ioffen batten, mit bem ^ergoge oon 9J?aitanb. (S§

entl^ielt §auptfäd^lid^ mirtfd^aftlid^e 33eftimmungen, mar aber aud^ eine

3lrt oon 3)efenfioaIIiang. 2)ie !at§oIifd^en Kantone glaubten, nad^ ben

ga^Ireid^en SJti^erfoIgen be§ Äaifer§ in Italien biefen ©d^ritt Der=

ftaatöred^tUdle ©tellung be§ g^ürftentl^uml ?Reuenbuvg in t^rer gefc^id^tlic^en

©nttotcffung unb gegenroätttgen Sebeutung. ^ijul^e i)äü baä Urteir für

red^tmäfetg.

1) ^üt bog go^Senbe ogf. bie ^ublifation oon Soiäligle, Les Suissea

et de Marquis le Puyzieulx. Paris, 1906.

2) Sgl. aticarba ^ud^, a, a. D. ©. 123 ff-
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antroorten ju fönnen, raä^renb bie reformierten Drte biefe Slfftanj für

unüereinbar mit bem DZeutralitätSpringip l^ielten. 2)ie politifd^e 33e=

beutung be§ Äapitulate§ liegt barin, ba^ bie !atf)oIifd^en Kantone ba=

burd^ gum fpanifd^^franjöfifd^en ©r)ftem l^inübergejogen rcaren. ©eit=

bem l^errfd^te eine erbitterte g^einbfd^aft groifd^en i^nen unb bem ^aifer.

^n ben poHtifd^en Regierungen ber ©d^roeig §um 2(u§Ianbe roar

alfo ein oottftänbigeS „renversement" eingetreten.

®er biplomatifd^e SSertreter be§ frangöfifd^en Königs in ber

(Sd^roeig mar feit bem ^a^re 1698 ber 9}Zarqui§ bc ^utifieulj, ber

früher militärifd^er ©ouüerneur von §üningen geroefen mar unb bie

3Ser§ältniffe gut kannte. @r befam ben 2luftrag, bie eoangelifd^en

©d^roeiger Kantone roieber für y^'ranJreid^ gu gerainnen, i^nen flar gu

mad^en, ba^ fie bie SBo^Itaten be§ frangöfi[d)en ^önig§ nid^t fä^en,

unb ba^ fie bie ©efal^r, bie il^nen von §ab§Burg brol^e, unterfd^ä^ten,

ba^ ber Slnfd^lu^ an g^ranfreid^ in i^rem roo^berftanbenen ^ntereffe

liege ^). @r foUe bie ©d^roeiger »erfid^ern , ba^ ber ^önig burd^auS

feine 2lbfid^ten auf i^r Sanb l^ahe. ^n bie neud^äteÜifd^e @ufgeffion§=

frage rooKe ber ^önig fid^ nid^t einmifd^en, folange ein frangöfifc^er

^anbibat in ?5^rage fomme ; einen 2lu§länber rooHe er freilid§ nid^t bulben.

2lud^ fotite ber ©efanbte oer^inbern, ba^ ^'^eud^ätel al§ üierge^nter

Danton in bie ©ibgenoffenfd^aft aufgenommen roürbe, bamit bie pro=

teftantifd^e ©egnerfd^aft in ber ©d^raeig nid^t nod^ üerftärft raerbe.

®er fd^arfblicfenbe ^u^fieulj burd^fd^aute roo^ bie preu^ifd^en

^bfid^ten unb befonberg 5[Retternid^§ 3:;reiben. Slu^erbem ^atte man

im Sa§re 1704 33riefe be§ ©enfer 2lbt)ofaten S)u ^ut) aufgefangen,

au§ benen bie preu|ifd^en ^läne gang beutlid^ l^eroorgingen. SCro§

aller bringenben SSorftellungen am §ofe entfd^lo^ fid^ Subroig XIV.

nid^t, l)ier fd^ärfer eingugreifen. ©id§er l|at ber fd^led^te ©tanb ber

großen europäifd^en 2lngelegenreiten lä^menb auf il^n eingeroirft. 2ll§

bie ^rangofen im g^rü^ia^r 1707 in Spanien bie ©d^lad^t üon 3llmanga

geraonnen l^atten, führte ^upfieulj fofort eine anbere ©prad^e. ®r

erflärte ben S3erner ©efanbten bei einer ^Beratung auf bem ©enfer

©ee, ber frangöfifd^e ^önig raerbe fid^ rco^l ber ©ad^e annehmen, raenn

fid^ ber Danton 35ern barein mifd^en raoHte ^). ©o gitterten bie großen

©rfd^ütterungen ber 9Belt in bem Üeinen ©d^raeigerlanbe nad^. 3)ie

SfJieberlagen ber SlHiierten in bem großen Kriege ^oben ben 5Rut ber

^rangofen unb bebroliten ben preu^ifd^en ©influ^ in 3'ieud^ätel.

1) Snftruftton für ^utifteurj, 24. ^ebruar 1698, M ^ox§li§U <B. 1-21.

2) aWetternic^ä SRetation oom 28. mai 1707.
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©egen bie frangöfifd^en 5Dro^ungen roanbte fid^ ber preu^ifc^e ^of

ntieber^olt an bie Slüiierten um §ilfe. ^e^t entfd^Io^ fid^ ber ^aifer,

roenrt aud^ gögernb, für bie preu^ifd^en 9ted^te einzutreten. @r gab

bem ©efanbten ^rautmannSborff ben S3efe§I, bie preufeifd^en Stnfprüd^e

ju unterftü^en ^). ©inen Sluftrag für SCrautmannSborff , fid^ nad^

^Jeud^ätel gu begeben, !onnte Sart^olbi nid^t erroirfen; ba§ »ertrage

fid^ nid^t, fo erraiberte man i^m, mit ber SSürbe be§ faiferlid^en @e=

fanbten.

2lud^ bie ©eneralftaaten »erhielten fid^ abroartenb; auf eine

©arantie ber ^Neutralität von 9Neud^äteI iDoEten fie fid^ nid^t ein=

laffen^).

SRel^r ©rfolg Ratten bie S3eraerbungen um ben englifd^en Seiftanb.

S)ie Königin erfannte bie SSerpflid^tung auf ©runb be§ X. 2lrtifel§

be§ @ubfibientra!tate§ t)on 1704^) an unb üerfa^ ©tanr)an , ben

englifd^en ©efanbten in ber ©d^roeig, mit einer ©oentualinftruftion,

nad^ ber er im %aUt be§ 2lbleben§ ber §erjogin von 9^emour§ tat=

fräftig für ^reujgen eintreten fottte. Unmittelbar nad^ bem 2;obe ber

^erjogin fanbte ber englifd^e <Staat§fe!retär ©unberlanb ein ©d^reiben

an ©tanpan, um i^n an feinen Sluftrag §u erinnern*). ©oHten bie

^'rangofen SDrol^ungen ober 3Setfpred^ungen machen, fo foHe er ebenfo

üorge^en. @§ ift fidler, bajs bie Unterftü^ung be§ englifd^en ©efanbten

mand^eg gum ©elingen ber preu^ifd^en Slbfid^ten beigetragen ^at.

Überall fpüren roir ben ©influ^ ber großen 2öeltbegeben§eiten.

2lm preu^ifd^en §of red^nete man nid^t fe§r ftar! mit ber Unterftü^ung

ber aßiierten SRäd^te, ba in bem oergangenen ?5^elbjuge ni(^t alles nad^

Sßunfd^ gegangen mar. Um fo enger fd§lo^ fid^ je^t ber preu^ifd^e

^of an ben Danton 33ern an. Sluä biefer 3^^* ^f^ ^ic ©enffd^rift be§

©eneralä ©t. ©ap^orin, bie roo^l an ben Danton Sern gerid^tet ift^).

©ort finb bie befannten ©ebanfen ausgeführt: roenn g^ranfreid^ in

9Neud^ätel §errfd^t, roirb ber ^ring oon Sonti bie ©rbfd^aft geroinnen;

bie 33erner fiätten bisher flug ge^anbelt, roenn fie fid^ gegen baS fran=

1) Sart^orbtä g^elotion Dom 2. 3uli 1707.

2) ©c^mettauä 3ieration oom 5. ^uti 1707.

3) ©er 9trtttel be€ SSertrageg ift gebrucft bei ©c^ulje, a. a. D. ©. 261.

4) ©panf)etm§ SRelation oom 28. Quni 1707 n. @t.; ogl. ba§ SWemoire

©tan^anö an 9?euci^ätel unb Sßalangin vom 25. Quni 1707, 6ei Sambertt) IV,

©. 510 ff.

.5) Unbatierte 2)entfcl^rtft beä ©eneralä ©t. ©apl^ortn, betitelt: „Reflexions

et Memoires touchant une AUiance avec le Corps Helvötique et avec las

Cantons Evangeliques en particulier".



120 SBoIfgang ^eter§ [120

jöfifd^e ©riftem roefjrten ; auf bte SJro^ungen be§ franjöfijd^en ©efanbten.

fode man ntd^tä geben.

SBern ftanb feft gur preu^ifd^en gartet, ©inen 3lnfd^Iu^ an bie

@ro^e 3lfltan5 l^atte ber Danton abgelehnt. S^ro^bem erfannle man

roo^I bte ©efal^r, bie von ben fran^öfifc^en 2lu§be§nung§6eftrebungen

bro^te. 5Der Danton oerfprad^ gu tun, roaS er fönne. @r fanbte ein

©einreiben an 3SaIangin, um §um 35urd^E)alten gu ermuntern. (3an^

leidet rourbe e§ ben ©^roeijern nid^t gemad^t, ftanb^aft gu fein; benn

fortmü^renb breite ber frangöfifd^e ©efanbte, fein ^önig roerbe alle

geeigneten SJia^na^men ergreifen, um feine geredeten g^orberungen burd^=

gufe^en. gerner »erfud^te er, bie fat^olifd^en Kantone für ba§ fran=

Söfifd^e ^ntereffe mobil gu mad;en. ®r erreid^te freilid^ nur, ba^ bie

mit S^ieud^ätel üerbünbeten Kantone Sugern, ?5^reiburg unb ©olot^urn

gegen ben 3lnfpruc| ^Reuc^ätelS, bie @rbfc^aft§angelegen§eiten attein §u

orbnen, al§ gegen eine ©igenmäd^tigleit proteftierten. ©ine 2Bir!ung

f)atte ba§ roeiter nid^t ^).

®er preu^ifd^e ^of roar einen 2(ugenblidf geneigt, ba§ (Eingreifen

be§ frangöfifd^en ©efanbten al§ nid^t fo §armIo§ angufe^en. %üx ben

^aU, bafi er in ber ©d^roeig an 33oben geroinnen roürbe unb ba§ Ur*

teil ber ^roi§=@tat§ groeifelJiaft roerben fottte, rooHte man bie Bacl^e

bi§ gum g^riebenSfd^Iu^ oerfd^Ieppen 2).

2)effen beburfte e§ nun nid^t. SRetternid^ be!am aHmä^Iid^ bie

3ügel immer me^r in bie §anb. 2lber e§ gab nod^ genug SBiber*

ftänbe gu überroinben. Dbgleid^ bie ©timmung in ber ecangelifd^en

©c^roeig, unb befonberS in S3ern, fe^r für ben ^önig üon ^reu^en

roar, roar bod^ bie gange Setriebfamfeit unb biplomatifd^e ®efd^idEIid§=

!eit eines unermüblid^en 9Jianne§ roie SJietternid^ erforberlid^, um ba§

Unternehmen gum glüdtlid^en ©nbe gu führen. 21I§ er nad^ 33ern fam,

^atte er nid^t aEguüiel Sln^ang in 9ieud^ätel. 3lber burd^ bauernbeS

35earbeiten, unb oor aEem burd^ reid^Ud^e ©elbfpenben, „SSerel^rungen",

roie man fid^ auSbrücfte, gog er einen nac^ bem anberen gu fic§ ^er=

über. Solan fa^ i^n oft an ben Ufern be§ ^fieud^äteKer ©ee§ fpagieren

ge^en, angeblid^, um bort ein ©runbftüd gu faufen, in 2Bir!lid^feit,

1) aKetternid^ä Sdetation oom 31. ^uli 1707; «ßu^fteutE an JJeud^atet,

10. D!tober 1707, bei Sambertt) IV, ©. 521; aKetternid^g 9terotion 00m

13. (September unb 14. Dftober 1707.

2) 3ie[!npt an Sonbelg Dom 23, Siuli 1707: aud^ fpäter, furj cor ber

2Ba^r, taud^te biefer ©ebaufe nuf; ogl. Dteffript an 3()Jettermd& Dom 28. Dftober

1707.
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um mit feinen 3ln§än9ern S3eratungen abju^alten ^). Subroig XIV.
lic^ bamal§ ba§ @oIb reid^Iid^ naä) ber ©d^roeig ftrömen. ^eber ein=

flu^reid^e franjöfifc^ gefinnte Seamte be§og bamalä eine ^enfion von

bem Äönig. 9)ietternid^ jaulte benen, bie er für fid^ geroann, im

9Zamen be§ preu^ifd^en Königs ba§ doppelte, ©o befam er bie ent=

fd^eibenben ?!JJänner in feine §anb. @g ift gang unglaublid^, roa§> ben

preu^tfd^en ^önig bie ©rroerbung von ^Reud^ätel an 33efted^ung§gelbern

gefoftet f)at^). g^erner oerftanb er e§, burd^ gefd^idfte ?Ka^nafjmen bie

franjöfifd^en ^rätenbenten untereinanber gu entgroeien. ©in ernfllid^er

53en)erber, ber ^rinj »on ßarignan, rourbe mit einer ©elbfumme a'b=

gefunben^). 3Son ben übrigen tarn balb nur nod^ ber ^rinj oon

ßonti, ber ^anbibat SubroigS XIV., in 33etrac^t. STud^ ba§ Tribunal

oon SZeud^ätel fe^te fid^ fd^Iie^Iid^ faft au§na^m§Io§ an^ 3Kännern 3u=

fammen, bie ber preu^ifd^en Partei angehörten, fo ba^ ber 2lu§gang

nid^t me§r groeifel^aft fein fonnte. S)er franjöfifd^e ©efanbte fd^ien

biefem SCreiben gegenüber gang o^nmäd^tig gu fein, ^e länger, befto

me^r be^errfd^te 3Jietternid^ ba§ g^elb. S)ie anberen SBeroerber gogen

fid^ fd^on oor bem Urteil gurüdf. 2lm 3. 5Rooember 1707 erfannte

ba§ neud^ätellifd^e ^^ribunal, ba^ ber ^önig oon ^reu^en ber red^t=

mäßige 33efi^er ber fouoeränen ©raffd^aft 9?eud^ätel unb 33alangin fei,

unb SJietternid^ na§m bie §ulbigung für il^n in Empfang*).

SKit einem erleid^terten 2lufatmen berid^tete er ba§ ©elingen be§

mü^eooHen 2Ber!e§ nad^ Berlin, unb in ber %at, ^ier mar ein roirfs

1) Soiäligrc, a. 0. D. S. XCVIII, La ChapeUe ä Torcy, 17. 6ep=

tember 1706.

2) hierüber ügf. Sourgeoiä, a. a. D., 93oi§rtglc, a. a. D.

3) ©e^eimer SBertrag nom 16. Dftober 1707. Sgl. Stöbert, Musöe
Neuchätelois , SBb. 46, 1909, ©. 37 ff.: „La renonciation du prince de
Carignan'en faveur du Roi de Prusse."

4) ®ag Urteil ift gebrucf t bei © c^ u I s e ©. 262 ff. © c^ u I j e ift ber 3neinung,

bafe bie 9lec^t§anjpiü(^e be§ preufiifc^en Äönig§ am beften begrünbet rooren, unb
polemifiert gegen bie ^^orfc^er, bie baä Urteil ber 2:roiö=etatä lebtgtid^ für einen

politifc^en Stft tialten. SRid^tig ift an biefer Weinung fidler, bafs bie 3led^te bei

preufeifd^en Äönig§ beffer funbiert roaren, alä bie franjöfiff^en ©elel^rten pgeben
raoUen. SDaö fd^Iiefet aber nid^t au^, ba§ baä Urteil nad^ politifc^en (Sefid^t§=

punften gefällt roorben ift. SDlan barf rool^I bel^auptcn, ba§ ber preufsifc^e Äönig
nid^t §err oon Jieud^ätel geroorben rcäre, teenn bie g^ranjofen nid^t bie 3=rand^e=

©omte erobert ptten. D^ne bie 2lbfe^r oom franjöfifc^en ©pftem, bie fic^ in

3ieud^ätel burd^ bie SBirffamfeit be§ olien Äonaleri SRontmoIIin anbahnte, ift

ba§ Urteil oom 8. ^looember 1707 unbenfbar, unb ferbft hd ber günftigen

©timmung beburfte e§ nod^ ber gefd^idften 2)ipromatie be§ ©rafen 2Retternid^

unb grofier ©ummen oon 93efted§ung§gelbern, um jum Siele su fommen.
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lid^er ©rfolg errungen. 3)ie preu^ifd^e ^rone banft t§n §um aller=

größten Steile bem biplomatifd^en ©efd^ic! unb ber raftlofen ^ätig!eit

t^re§ Serner ©efanbten. ^m 9la^men ber nun einmal com preu^i=

fd^en §of inaugurierten ^olitif bebeutet bie ©rroerbung »on 9Zeuci^ateI

fidler eine n)i(j^tige ©tappe, ^n bem langen unb müf)feligen ^ampf

um bie oranifd^e ©rbfd^aft l^atte man an einer ©teile roenigftenS feften

^u^ gefaxt, unb 6alb taud^ten bie raeiterge^enben ^läne einer 2(b=

runbung in ber ?5^rand^e=ßomte al§ äCquioalent für bie bort gelegenen

oranifd^en ©üter roieber auf.

^ie (grroerbung mar freilid^ nod^ nid^t geftd^ert. S)a§ fleine, ifo=

lierte, von ber preu^ifd^en 9Jiad§tbafi§ weit entfernte Sanb mu^te

gegen ben mäd^tigen frangöjifrfien 9^ad^6arn roirffam gefd^ü|t werben,

©d^on frü§ taud^te ber $lan auf, ba§ Sanb gu neutralifieren. @r

rourbe je^t roieber aufgenommen ^) ,
jumal bie @efa§r bro^enb ju

roerben fd^ien.

SDie beinahe paffioe Haltung, bie ber frangöfifd^e ^önig gegenüber

bem ®ange be§ neud^ätellifd^en ©u!geffton§ftreite§ angenommen ^at,

fann Söunber nehmen. 6ein ©efanbter ^upfieulj ^atte i^n oft genug

auf bie ©efa^r ^ingeroiefen ^). Wlan roirb nid^t irren , roenn man

biefe Untätigfeit mit ber bebrängten Sage be§ ^önig§ in SSerbinbung

bringt. 2)ie fd^roeren 9'Zieberlagen ber frangöfifd^en .^eere läl^mten bie

«Stopraft ber 2)iplomatie, unb @raf SRetternid^ l^ätte tro^ aller ®e=

fd^idElid^feit bie preu^ifd^en Slnfprüd^e rao^l nid^t burd^fe^en fönnen,

roenn ^ranfreic§ einen ^eil feiner 5)lad^t roirflid^ auf bie ©r^altung

ber ©tellung im ©üboften §ätte fonjentrieren fönnen. Xa^u roäre

bie Unterftü^ung ber alliierten 5Jiäd^te nid^t ftar! genug geroefen. 60
roar e§ roirflid^ faft, roie ©aint ©imon jagt, „qu'un tiers sans droit

mangea l'huitre et donna les ecailles aux pr^tendants" ^).

^e^t fd^ien e§ aber, al§ ob g^ranfreid^ au§ feiner big^erigen

^urüdf^altung heraustreten roürbe. ^ie 3'ieutralifierung 9?eud^ätel§

roar nod§ ber ©egenftanb eines langen Streites, in bem bie junge (Sr=

roerbung be§ preu^ifc^en Königs ernftlid^ gefä^rbet rourbe.

1) JReffript an Sonbelp oom 23. 3uli 1707. 2)ort Reifet e§: „II seroit

facile mgme de stipuler alors une Neutralite perpetuelle ijour le paus de

Neufchatel, de maniöre que si k l'avenir il arrivoit uue nouvelle guerre

entre moy et la France, le dit pais n'y seroit nuUement compris . . .
."

2) 33 Digitale, a. a. D. passim.

3) Memoires VI, ©. 107—108, jitiert bei a3oiänäle.
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pnfte§ ^a^ltcl

6c^ix)iengfeitett ber neuen SteUung

Unmittelbar nad^ ber preu^tfd^en Sefi^ergretfung §atte Subroig XIV.

ben §anbel girtifd^en ber ?Jrand^e-6omte unb 3'ieud^ätel gefperrt. Salb

i^örte man tu ber ©d^roeij, ba^ fid) in ber ?^rand^e=6omte gegenüber

9Zeud^äteI ftarfe franjöfifd^e Xruppen anfammelten ^). ^n 33ern

bauerten bie fran§öfifci^en Umtriebe fort. 9Jian fuc^te bie Serner fogar

ju pnbern, bem preu^ifd^en ^önig einen ©lürfiüunfd^ für bie @r=

roerbung ^leud^ätels auSjufpred^en. ^urifieulj forberte ben Danton auf,

nur einen franjöfifd^en ©ouoerän in 9^eud^ätel anguerfennen , unb e§

beburfte ber gangen 3lutorität 53onbeIt)§, beö Sertrauten be§ preu^i=

fd^en ^önigg, um biefe 2(nfd^läge ju burd^freujen.

2lngefid^t§ biefer bebro^Iii^en Sage empfing 5Retternic^ @nbe

^Oüember bie 2lbgefanbten ber ©tabt Sern bei fid(), um mit i§nen

über ©egenma^regeln gu beraten^). @r fd^Iug i^nen oor, fofort

200 5Rann nad^ ^^ieud^ätel §u werfen unb ein gute§ 2Bad^fi;ftem für

bie 5Rili5 eingurid^ten, fo ba^ fie jebergeit gum ©d§u^ ber ©tabt au§=

rüdfen !önnte. S)a bie §anbel§fperre eine g^einbfeligfeit bebeute, muffe

man von ^ranfreic^ eine ^^teutralitätgerflärung oerlangen unb gegen

bie Serfammlung ber fat^olifd^en Kantone in Sugern eine @egen=

oerfammlung ber eüangelifd^en einguberufen. 2)ie ©efanbten nahmen

bie Sßünfd^e bes preu^ifd^en 5Rinifter§ einftmeilen ad referendum.

5Die 3luörüftung einer Wüx^ non 1200 5Rann fagten fie gu. S)er

preu^ifd^e §of badete aud^ baran, au§ Italien preu^ifd^e ^^ruppen gum

©d^u^ t)on 9Zeud^äteI §erangugie^en, aber 9)^etternid^ fottte von feiner

1) SBourgeoi^, a. a. £). ®. 82ff., I^at biefen ^unft ganj aufeer ac^t ge^

laffen. ®ie preulifc^en 9Jiafjnal^men trugen in biefer ^^it einen raefentlid^

befenfioen S^arafter. 33. betont, bafe 9Jeud^äteI o^ne rceitereä in bie ?ReutraIität

ber ®ibgenoffen[(^aft mit einbegriffen roar. ©anj rid^tig; aber raer bot bie

©arantie, baf; Subroig XIV. biefe S'Jeutralität je^t aud^ roirflid^ anerfannte?

(gr ^ätte eingreifen fönnen, nur um bie Drbnung in feinem ©inne rcieber t)er=

aufteilen. SDer 9tec^tätitel al§ folc^er ift nod^ fein <Bd)u^ gegen einen Singriff,

am roenigften bei einem ©egner roie Subroig XIV. Safe ber preu^ifd^e Äönig

bamalä mit SSergröfeerung^abfid&ten gefpielt t)at, glaube aud^ id§, nur beflreite

id^, ba| fie bei ben 3tüftungen mitgefproc^en l^aben. 3" fonfreten 3Jia|nal)men

l^aben fid^ biefe ^läne faum nerbid^tet.

2) iRetation 3Jietternid^§ oom 21. 9iooember 1707, beUiegenb ein „Memoire

remis par S. E. Monsieur le Comte de Metternich, ä Messieurs les

Ambassadeurs de Berne".
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(Erlaubnis, bie 3;ruppen naä) Siteud^ätel gu berufen, nur bei bringenber

ÜZot ©ebraud^ mad^en ^).

®ie Stimmung in Sern voax gut. Wlan Ue^ fi(j^ burd^ bie

frangöfifd^en 3)ro§ungen nid^t abl^alten, gu tun, roaS man für ba§

eigene 3«tereffe unb ba§ DZeud^ätelS für nü^lid^ ^ielt. SDie Wili^

tüurbe für alle ^n^if'^ß'^fötte bereitgehalten, bie üerlangten 200 3Jlann

©auüegarbe gingen nad^ 9Zeud§ätel ah, biplomatifd^e ©d^ritte rourben

in 3wnd^ unb ©olot^urn eingeleitet, enblid^ berief man eine 2;ag=

fa^ung ber eoangelifd^en Kantone nad^ Sangent^al auf ben 12. ^ejember.

^Sinabing unb SCfd^arner, bie beiben SRänner, bie oor einem ^al^re im

2luftrage ber ^riebenölommiffion mit 3)letternid^ oer^nbelt l^atten,

mürben oI§ 2l6georbnete auSerfe^en. ©efd^Ioffen trat alfo Sern für

bie preu^ifd^en ^ntereffen ein.

^ie 3iele i>er preu^ifd^en ^oliti! finb in biefer ^eit nid^t gang flor

3U erfennen. ^urifieulj argroö^nte, ba^ ber preu|ifd^e ^önig 9^eu=

d^ätel nur erroorben l^abe, um oon bort au§ ben 2(lliierten ein @in=

fallStor nad^ ?5^ran!reid^ gu eröffnen. Um biefer ©efal^r oorgubeugen,

erflärte er fid^ bereit, über eine el^rlid^e ^Neutralität ju »erl^anbeln 2).

9Jian roirb ^upfieulE' 9Jieinung nid^t gang gurüdfroeifen !önnen, ob#

gleid^ ^reu^en fid^ gerabe je^t ernftlid^ um bie SNeutralität 9teud^ätel§

bemühte. 2)aö ift baS SRerfroürbige , ba| ber preu^ifd^e ^of eine

boppelfeitige Stellung einnel^men gu fönnen glaubte, obgleid^ er bie

2öiberfprüd^e teilroeife felbft erlannte. 3)enn man l^atte ben ^fieud^ätellern

oerfpred^en muffen, ba§ Sanb in feiner SNeutralität gu belaffen. ®leid^=

geitig liebäugelte man mit einem ©infaß in Surgunb unb ber 3Ser=

grö^erung in ber g^rand^e^ßomte. 9Jlan fürd^tete für bie ©id^erl^eit

beö Sanbeä, ba§ jebergeit von g^ranfreid^ angegriffen roerben fonnte,

unb erroog faft in bemfelben 2lugenblid, im SBerein mit ben ©d^roeigern

bog Sanb in ben Strubel be§ ^riege§ |ineingugie§en. Seibe ^en=

beugen befte^en nebeneinanber ^). %üx ben 3lugenblid aber trat an=

gefid^tg ber frangöfifd^en ©efa^r ba§ 9Neutralität§bebürfni§ ftärfer l^er=

1) Sleffript an aWettetnid^ oom 22. 5Rot)ember 1707. SDer gü^rer ber

pveuBifd^en 2;iuppen in Stalten, ber ©eneral üon ©tillen, [el^ntc fpäter einen

ajlarfc^ nad^ ^leudjätel al§ unmögUd^ a6.

2) Sßgt. SDiontmoItinä Srief an ben Ponton Sern bei SR. § u c^ , a. a. D. ©. 222.

3) SBie fel^r bie Slbfid^ten ber preufeifc^en ^olitif fc^roanften, fielet man

5. 58. aug bem 3fleffript an 3!Ketternici^ oom 5. Januar 1708, in bem augbrüdlic^

im ©egenfa^ p oielen früheren 2i[u|erungen ein ^ineinsiei^en ber ©d^roeijer in

bie grofee ^olitif im ©inne ©t. ©ap^orinö abgelel^nt wirb, roeil ba gerabe bie

9ieutralifierung alä bringenbfteä ©rforberniä empfunben rourbe.
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vox. @§ tarn je^t barauf an, roaS bie 2;agfa^ung oon Sangentl^al

feftfe^en roürbe. 3)iefe S^agfa^ung erfüllte nun bie Hoffnungen ber

Serner unb be§ preu^ifd^en ^önigä nid^t ^). 2)ie anberen eöangelifd^en

Kantone, befonberS ^ürid^, beftanben auf einer . allgemeinen SCagfa^ung

aÜer ©d^roeiger Kantone in S3aben. 33ern mad^te mit Siedet barauf

aufmerffam, ba^ ein ^ineinjie^en ber !at§oIifd§en Kantone ben 2lb=

fd^lu^ nur erfd^roeren roürbe; aber umfonft. ©c^Iie^Iid^ roanbten fid;

bie eüangelifd^en Kantone, o^ne ^injugie^ung ber fat^olifdfjen , an

^ut)fteulj um eine ©rflärung. 35ie aintroort be§ franjöfifd^en @e=

fanbten lautete beunru^igenb. @§ ging barauS ^eroor, ba^ granfreid^

gar nid^t baran badete, 9Zeud)ätel in eine Sinie mit ben anberen ^an=

tonen gu fteHen, unb fid§ aUe weiteren ©d^ritte oorbe^ielt.

35urd^ biefe Slntroort mar bie Unfid;er^eit nur nod^ gefteigert

roorben. ^n Sern gab eö eine gange 3ö§I „Übelgefinnter", T)or=

fid^tiger 9Jlänner, bie auf feinen 3^att mit g'ranfreid^ bred^en rooUten.

2)iefe Ratten e§ oerftanben, bie SeroiQigung ber oon 3^eud^ätel ge=

forberten §ilfe nod^ immer gu oerfiinbern. 2tl§ aber ^upfieul^'ä 2(u§=

laffung in Sern befannt rourbe, befd^Io^ man alSbalb, bie erbetenen

4000 aJiann bereitgufteßen ^). ©leid^geitig boten bie Serner bem Äönige

üon g^ranfreid^ bie ^Neutralität oon 9ieud^ätel an.

S)er frangöfifd^e ^önig mag über bie faltblütige ^oliti! ber

©d^roeiger unb namentlid^ Sernö erftount geroefen fein. @r §atte

roo^I barauf gered^net, ba^ bie militärifd^e 2)ro|ung genügen roürbe,

um bie ©d^roeiger feinem SßiHen gefügig gu mad^en. 3)er unerroartete

SBiberftanb aber mad^te feine ^läne gunid^te. @§ blieb i§m je^t nid^ts

roeiter übrig, al§ fid^ mit 2lnftanb au§ ber ©ad^e gurüdtgugie^en.

®enn auf einen roirüid^en Angriff auf 3^eud^ätel §atte er e§ nid^t ah^

gefe^en. 9Zad^ bem ©prud^ oom 3. ^^iooember 1707 ^dtte er feine QaU

tung gegenüber ben ©d^roeigern nid^t geänbert. 3)iefe 5Rö^igung be§

Königs l^at ba§ Sob ber frangöfifd^en ^iftorifer gefunben^). SJtan

mu^ ^ingufügen, ba^ fie unter ben obroaltenben Umftänben einfad^

geboten roar. S)er Äönig burfte e§ nid^t roagen, angefid^ts ber @r=

folge ber ©ro^en lUiang fic^ nod^ einen weiteren ©egner gugugie^en,

unb er fal^ bei bem ®ang ber 25inge roo^l ein, ba^ bie ©d^roeiger

entfd^Ioffen roaren, i^re ©elbftänbigfeit gu roa^ren. Slud^ l^atte er ein

1) 3Sgr. 91. |)uc^, a.a. D. ©. 218 ff., ferner ©t. ©ap^orin an SBortetiberg,

14. SDejember 1707.

2) 3)ie (gntfenbung gefd^al^ om 21. Januar 1708, al§ bie ©efa^r noc^

bro^enber geraorben mav.

3) 33gl. Sourgeoiä, a. a. D., Soi§ti§te, a. a. D.
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gro^e§ ^ntereffe baran, einen ©infaH in bie g^reigraffd^aft burd^ bie

Sd^roeig gu oermeiben. ©otlte er ba oorange^en unb ben ©egnern

ben 2ßeg roeifen?

2)ie Überzeugung, ba^ ber frongöfifd^e ^önig nid^tö ^riegerifd^eS

gegen Dt^eud^ätel unb bie ©ibgenoffenfd^aft unternehmen roürbe, griff

balb am preu^ifd^en §ofe $Io^. ©t. ©ap^orin legte bie eben an=

geführten ©rünbe in einem ©d^reiben an 2Bartenberg auäfül^rlid^

bar^). ©einer 3Reinung nad^ §ing ba§ ©d^icEfal ber ganjen g^rage

baoon ab, ob bie 2lIIiierten fd^nell genug l^eranfämßn unb bie günftige

Sage auSnu^ten.

Slber roenn aud^ ber franjöfifd^e ^önig im ^rinjip gur ©eroä^rung

ber 5TieutraIität entfd^Ioffen roar, fo gog er bie ©ad^e gunäd^ft nod^ in

bie Sänge.* @r antwortete ben 33ernern, ba^ er je^t bei ber brol^enben

Haltung 5[Retternid^§ unb be§ £anton§ bie S^eutralität nid^t me§r ge=

roä^ren fönne. Slu^erbem fd^Iug er ben ©d^roeigern »or, ^Reud^ätel

bi§ §ur enbgültigen Siegelung ber ©rbfd^aftsfrage, natürlid^ in feinem

©inne, in ©equefter gu nehmen. 2)ie 33erner lel^nten ba§ felbftoer-

ftänblid^ ab, roeil bamit ber preu^ifd^e Sefi^ lüol^I für immer oereitelt

njorben roäre. ^ugfieulg »erraieS auf bie beoorftel^enbe ^^agfa^ung in

Saben, roo man fid^ roeiter über bie ©ad^e unterl^alten fönne.

35iefe 3Serfd^leppung§poIitif foßte fidler bem frangöfifd^en Könige

einen anftänbigen Stüdfgug au§ bem ^anbel ermöglid^en. §ier bot fid^

aber nod^ eine 2tu§fid^t auf ©rfolg. 3!)enn fo lange 9?eud^atel nid^t

geftd^ert mar, mu^te SBern fonfequenterroeife roegen ber frangöfifd^en

S)rol^ungen feine 3:;ruppen im Sanbe laffen unb unterhalten, ja, fie

oielleid^t nod§ oerftärfen. 2)ann mürbe ber Danton oielleid^t, ber Soften

mübe, feine S5:;ruppen gurürfgiel^en , fo ba^ g^ranlreid^ erneut einen

(Sinflu^ geltenb mad^en fonnte. ©o l^atte biefe ^Jla^na^me be§ fran=

göfifd^en Königs gmei ©eiten^).

®ie UntermtungSfoften maren in ber 3:;at für S3ern nid^t gering,

©ofort bei ber Slbfenbung erhoben fid^ berartige Sebenfen. ©ie lehrten

üerftärft roieber unb gaben gu ernften Sefürd^tungen 2(nla^^).

1) 3teffript an SJietternid^ com 3. Januar 1708, @t. Sapl^orin an SQ3arten=

6erg, 4. Januar 1708.

2) 3}. ^ud) betont nur bie eine ©eite, nämlid^ M§ SeftreBen be§ Äönigg,

„fic^ o^ne Übereilung mit Slnftanb au§ bem |)anbe[ jurücfjujte^en".

3) S)er Danton Sern unterl^ielt fpäter ungefähr 4500 SDJann in Jieud^ätel.

@r roar nic^t roillenä, fie lange ba ju belaffen, roenn bie Äoftenfrage nicßt jur

3ufrieben^eit entfd^ieben roürbe. Um i^n bei gutem 2BilIen p erl^alten, fc^rieb

ber preufeifc^e ^önig am 14. Januar einen Srief, roorin er fid^ für bie §ilfe
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SDiefe unhaltbaren 3i*ftänbe fottten auf ber SCagfa^ung in Saben

befeittgt werben. 3Son preu^ifd^er Seite roar ber 2lbt)ofat ^urr^

inoffiäiett in 33aben, au^erbem ©t. ©ap^orin unb feine g^reunbe. ©ie

Ratten bie 2lufgabe, auf alle SBeife §u oerl^inbern , ba^ bie Kantone

3^eud^ätel in ©equefter näfimen,

2)ie STagfa^ung in 33aben oerlief ebenforaenig nad^ bem 2Bunfd§e

be§ preu^ifd^en ^önig§ unb be§ ^antonS Sern roie bie Sangent^aler ^).

3^amentlid§ bie Jatl^olif^en Orte mad^ten ©d^roierigfeiten. ©ie füllten

fid^ burdö bie ©riebigung ber @rbfd^aft§angelegenf)eit o§ne i^re 9Jiit=

roirfung in i^ren Siedeten beeinträd^tigt unb l^atten nid^t übel Suft,

bie gange Slngelegen^eit raieber aufjuroffen. Stuf jeben %aU rooUten

fie nur einer ^Neutralität §uftimmen, bie unbefd^abet aller fremben

S^led^te, alfo i§rer eigenen unb ber ber frangöfifd^en ^rätenbenten,

beftünbe.

3Son ben eoangelifd^en ^ontonen ftanb 3ürid^ je^t feft gu 33ern.

3!)a§ 2lnfinnen be§ frangöfifd^en ©efanbten, 9Neud§äteI in ©equefter gu

nel^men, lehnten beibe Kantone nad§brüdlid§ ah, unb bie anberen e\)an=

gelifd^en Kantone fd^Ioffen fid§ bem an. „Ils sont tous aussi fermes,

qu'ils l'ayent jamais este", berid^tete ^urrp, „Zürich et Berne out

fait des merveilles" ^).

?[Retternid^ war nid^t fo guüerfid^tlid^. '^mn baö ©equefter be=

fd^Ioffen roürbe, fd^rieb er an üöartenberg ^), fei 9teud§ätel für immer

oerloren. SDie ©ad^e laffe i§n je^t nid^t gur 3ftu]^e fommen. S)ie

^auptgefa^r fa^ er in ber Unfid^er^eit ber preu^ifd^en ^olitif, bie üon

jebem beraten rourbe unb aÜQn ©inflüffen geneigt mar. ^ie 33efe§te

be§ §ofe§ famen immer, wenn bie Sage bereits gang anbere Wa^f

nahmen erforberte. 3(ud^ bie preu^enfeinblid^en Umtriebe in 9Neud^ätel

erfüllten i§n mit 33eforgni§.

2)er 33erlauf ber S3abener Stagfa^ung gab i^m Stecht. S)ie üan=

tone baten ben frangöftfc^en ^önig, bie §anbel§fperre gegen bie ©d^roeig

aufgu^eben unb ben „9Zeuenburger 3ftu§eftanb" nic^t gu ftören. 3)a=

bebanft unb bec f)offnung Slu^brud gibt, bafe granfrcic^ fic^ batb ju einem

2l6fommeiT bereit finben laffen tcerbe.

1) Sßgr. 3f?. §ud^, a. a.D. ©. 225 ff. gtnige ©c^riftftüde finb gebrudt im

Theatrum Europaeum XVIII, ©. 285 ff., ß am ber t? , a. a. D. V, ©. 64 ff.

2lufierbem finb bie Sericfttc ?Purrr)§ an Sßattenberg benu^t. ©ine einge^enbe

3)arfteUung alter biefer S;agfa^ungen wäre fel^r ju tcünfcben, ba fie fe^r beutlid^

bie t)erfcf)iebenen teitä übereinftimmenben, teil§ fid^ raiberfpred^enben 3;enbenäen

aetgen.

2) 21. Sanuar 1708.

3) 24. Sanuar 1708.
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öon, ba^ ^Reud^atel ein ©lieb ber ©ibgenoffenfc^aft fei, unb öon ber

2lnerfennung ber preu^ifc^en Steckte roar nid;t bie 3ftebe. ®er ferner

^at mar nic^t gefonnen, fic^ bamit ju begnügen. @r erüärte, auf ber

unbebingten ^Neutralität üon ^^ieud^ätel unb ber 2lufna§me in bie @ib=

genoffenfc^aft befielen gu muffen. ^ui;fieulj: aber ^atte ba§ ^^rojelt

gegen ben SBiUen ber 33erner, o^ne beren 9tatifi!ation, an feinen ^önig

gefd^icft unb oerroeigerte je^t jebe 2Inberung. ©in fpäterer ^roteft

S3ern§ fanb nur bei 3ürid^ Unterftü^ung , bie anberen eöangelifd^en

Kantone oerl^ielten fid^ neutral, ©larug trat fogar auf franjöfifd^e

©eite.

<Bo roar bie Sage für ben preufeifd^en^^^of wenig au§fi(^t§oott.

3H§ le^te Stettung griff er roieber gu bem oft angeroanbten 3Jtittel, bie

fremben .^öfe um §ilfe anjugel^en. ©t. ©ap^orin riet, in Sonbon

unb im §aag um ©ubfibien für bie 33erner 3^ruppen gu bitten. 3)er

preu^ifc^e $of üerfprad[) fid^ nid^t alläuoiel t)on fold^em ©d^ritte, aber

ein SSerfud^ rourbe gemad^t. ©d^mettau befam ben 2(uftrag, bem

StatSpenfionariuä bie preu^ifd^en 3ßünfd^e oorgufteUen. ^e^t fei bie

Gelegenheit, bie ©d^roeijer jum 2lnfd§lu^ an bie ©ro^e SlHianj ju be=

roegen; e§ fönne in bie ^rand§e=6omte eine „empfinblid^e 2)ii)erfion"

gemad^t roerben. SJaran fd^lo^ fid^ bie Sitte um ©ubfibien.

SRan erftaunt, menn man biefe 33egrünbung lieft. @§ mag fein,

ba^ bie 3)ioerfion in ber ^rand^e=(Somt6 au^ taftifd^en S^tüdfid^ten in

ben SSorbergrunb gefd^oben rourbe. 5Der innere SBiberfprud^ ift aber

tro^bem »or^anben unb tritt beutlid^ l;ert)or. 3)ie ganje Slftion bei

ben ©eemäd^ten rourbe begonnen, um in ber ©d^roeig 9tul)e ju fd^affen.

^ie ge^eimften 2lbfid^ten aber gingen auf einen ©infall in bie 3^rand^e=

ßomte unb — fo fügen roir oorgreifenb l^inju — auf eine @ebiet§=

erroeiterung ^).

2lm 26. Januar l^atte ©d^mettau eine Unterrebung mit bem

3ftat§penfionariu§. @r rote§ barauf ^in, ba^ bie Serner Siruppen in

^fieud^ätel eine gange 2lnga§l frangöfifd^er Sftegimenter in ber 3'rand^e=

ßomte feft^ielten. Wlan muffe mit ben ©d;roeigern ein S5ünbni§

mad^en, um bie ^ran(^e=ßomtd gu befe^en. Söenn man biefe @elegen=

i^eit üorüberge^en laffe, roürben fid^ bie eoangelifd^en Kantone roieber

gang an g^ranfreid^ anfd^lie^en. ^er 9tat§penfionariu§ meinte, bie

g'rangofen roürben roo§l feinen Singriff mad^en, nad^bem Sern ben

1) Siefe j^'rage roerbe ic^ fpäter einer ftefonberen Betrachtung unterstehen.

aBeil aber beibe {fragen innerlid^ jo eng jufammenl^ängen, roar eä nötig, fic

i^ier bereits ju ftreifen.
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©d^u^ oon 9^euci^ätel übernommen ^ahe. 2(u^erbem glaube er nid^t,

ba^ fid^ bte eoangelifd^en Kantone ju irgenb etroas »erpfltc^ten roürbcn.

@r riet aud^ baoon ah, bie preu^ifc^en 3^ruppen aus Italien nad^ ber

©d^roetj gu gießen; am beften märe, man jud^e §u einer oorteil^aften

^^ieutralität gu fommen, benn ©ubfibien fönne bte 9tepublif nic^t in

3luöfid§t [teßen. Qm gangen ge[e§en, mar bae eine runbe 2(6fage.

2)er S^iatöpenfionariuS l^atte feine Suft, fid^ für ha^ ^nterefje be^

^önig§ von ^reu^en feftgulegen. 3Son bem 5Ru|en einer ©iöerfion

in bie g^rand^e^Somte oerfprad^ er fid^ nid^t üiel.

2lnber§ ber englifd^e §of. S^ax lehnte aud^ er e§ giemlid^ beutlid^

(xh , ©ubfibien gu gaf)len, aber entjpred^enb bem aftioeren 6§arafter

fetner ^olitif überhaupt rieten bie SRinifter, auf feinen ^-att fid^ auf

eine ^Neutralität eingulaffen, ba ein fold^er Sd^ritt bie 2(IIiierten eineä

SSorteilö gegenüber ?^ranfreid^ berauben roürbe^). SRan fei bereit,

©ubfibien für bie 4000 5Rann unb felbft für me§r gu ga^Ien, fofern

fie offenfio l^anbeln roürben. 33ergeblid^ roanbte <Span§eim ein, baß

bie ^Berner bod^ burd^ i§re blo^e Stnroefen^eit in DZeudjätel bie fran=

göfifd^en Gruppen in ber 3^rand^e=6omte oom ^auptfriegöfd^aupla^

abgögen unb \o pofttio an ber gemeinfamen Sad^e mitroirften. SBer=

1) ©pan^eim an ben Äönig, 6./17. Sanuar l'^OS. Sunberlanb an ©pan=
Beim, 5./16. Januar 1708: „J"ay presente ä la Eeine le Memoire de Votre

Excellence en datte du 4e de ce mois, et Sa Majeste m'a commande de

vous dire pour Reponce qu'Elle aura tousjours fort ä coeur tout ce qui

regarde les Interests d'un aussi bon Allie que le Roy de Prusse : Elle a

^te bien aise d'appendre les Resolutions vigoureuses du Canton de Berne,

et Elle reconnnoist combien cette Conjuncture est favorable au Roy de

Prusse et aux AUies pour attaquer la France dans la partie la plus

sensible. Outre le grand avantage qui en reviendroit ä la Cause Com-
mune en general, Sa Majeste Prussienne se touveroit par lä en etat de

pousser ses justes Pretensions dans la I'ranche Comte; C'est pourquoy
la Reine espere que le Roj de Prusse reflechissant lä dessus selon sa

sagesse accoutumee ne pretera pas Toreille ä une Neutralite qui oteroit

toute esperance de profiter d'une occasion si favorable; et pourveu que
la Neutralite ne soit point acceptee la Reine est toute prete de convenir

avec le Roy de Prusse et les Etats Generaux, d'une Proportion raison-

nable de Subsides non seulement pour la Subsistance et la Solde des

quatre mille hommes dejä pretes par le Canton de Berne, mais aussi

d'aucun plus grand nombre qu'ils voudront fournir, et qu'on jugera con-

venable pour agir offensivement contre la France dans un endroit si

foible et si expose, car k moins que d'entretenir un nombre süffisant

pour agir d'une maniere offensive, ce ne seroit en effet qu'une Neu-
tralite de Depence ..."

gorfc^ungen 5. bronb. u. preug. GSefc^. XXVIII. 1. 9
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geMid^ werfud^te er, bie 9Ktnifter bacon gu überzeugen, ba^ bie§ ber

etnjtg möglid^e 2Beg fei, bie Sd^roeiger langfam für ben ©ebanlen

einer Dffenfioe §u geroinnen, ba^ fie bann aUmä^Iid^ ben ©efd^madf

befommen würben. 3Serge5Iid§ forberte er eine Unterftü^ung burd^

©ubfibien auf ©runb ber früheren Sünbniffe, bie ©nglanb ju einer

^ilfeleiftung für bie S3ef)auptung 9Zeud^ätel§ oerpflid^teten. S)ie engli--

fd^en SKinifter blieben einftroeilen auf il^rem ©tanbpunft ftel^en, unb

bamit mar bie ©ubfibienfrage »orläufig praftifc^ erlebigt.

2me biefe 3Ser§anbIungen fanben o^ne bie Kenntnis ber S3abener

Beratungen ftatt. ©in ^etteö ©d^Iaglid^t auf bie preu^ifd^e ^olitif

roirft ba§ Steffript, in bem ?[Retternid^ ba§ @rgebni§ ber ©d^ritte in

Sonbon unb im §aag mitgeteilt rourbe^). @r foüte in ber ©d^roeig

allerorts 6e!annt geben, ba^ ber preu^ifd^e ^önig in feinem eigenften

^ntereffe für bie ^Neutralität eintreten muffe; aber er roürbe auf biefe

günftigfte Söfung rergid^ten, wenn e§ etroa im :3»^t6»^efJ6 "^^^ gemein«

famen ©ad^e erforberlid^ ober roünfd^enä^roert fein foßte, ba^ »on ber

©rf)roeij l^er ein Singriff auf bie ^rand^e=6omte gemad^t roerbe. S)ann

ftette er aber an bie 3tlliierten ^raei Sebingungen ; erftenS, ba^ i^m

auf jeben %aü ber Sefi| oon 5Reud^atel garantiert roerbe, unb groeitenS,

ba^ bie 3fJeud^ateIIer Untertanen für atte ©d^äben, bie au§ bem Kriege

entftel)en roürben, entfd^äbigt roürben. %xo1^ be§ SBiberfprud^eö, ben

oiele ©d^roeiger erl^eben roürben, ermuntere ber preu^ifd^e ^of bie

©d^roeiger gur Dffenfioe.

2)iefer ^lan fteüt fid§ al§ ein SSerfud§ bar, bie beiben roiber=

fpred^enben Senbengen miteinanber gu oerfö^nen unb bie eigenen @r=

oberunggabfid^ten mit bem ©d^eine ber Uneigennü|ig!eit gu umgeben.

@r fudf)te ben ©d^roeigern für eine geroiffe ©umme oon ©ubfibien bie

gange Slrbeit unb bie gange 3Serantroortung für ben (ginfaU auf=

gubürben. ©ie^t man nä^er gu, fo erroeift er fid^ al§ eine arge 3Ser=

fennung be§ polttifd^ 5Röglid^en. ©eine 2lnna§me roar Don oorn^erein

auSgefd^loffen.

SSer^ielten fic^ bie ©d^roeiger je^t paffit), bann roar ba§ Sanb ben

?5^rangofen preisgegeben, ba bie ©eemöd^te nid^tS bafür taten. Slbet

bie politifd^e Sage roar bem preu^ifd^en Könige günftig. g^ranfreid^

^tte, roie mir fa^en, fein ^ntereffe baran, bie 2)inge in ber ©d^roeig

aufgurüliren, unb bie ©c^roeiger rooüten nid^t nod^ einmal einen 3^el)ler

mad^en roie bei ber preisgäbe ber 3=rand^e=ßomte im ^a§re 1668.

1) 6. ^btmv 1708.
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©ie roaren entfd^Ioffen , bie ©raffc^aft ^Jeudjätel in i^r Sanb auf=

gune^men, jur ©id^erf)eit beiber. 33ern §atte 'i)ahd eine fü^renbe

Stellung.

S)te preu^enfreunblic^e Partei in 33ern roax md}t gefonnen, fid^

bei ber Überrumpelung be§ frangöfifd^en ©efanbten gu beruhigen ^).

®ie forberten me!)rere 2inberungen in bem ©ntrourfe; e§ foHte barin

unbebingt aufgenommen lüerben, ba^ ?ieud§ätel ©lieb ber ©d^roeiger

ßibgenoffenfd^aft unb eraig neutral fei, roeil e§ mit einigen Kantonen

alliiert unb oerburgred^tet fei. 33ern mar alfo entfd^Ioffen , an ber

Seite be§ preu^ifd^en ^önig§ hen ^ampf um bie 9?eutralität oon

D^teud^ätel gu ßnbe gu führen. 3)ie „2Bo§Igefinnten" roaren übergeugt,

ba^ granfreid^ angefid^tS ber 4000 Serner in 9Zeud^äteI feinen Singriff

roagen roürbe. ®ie ©ntfd^Ioffen^eit beä ^antong ift um fo §öl^er an=

gufi^lagen, al§ bie ^oftenfrage bi§§er nod^ nid^t geregelt mar.

2)iefer ^un!t rourbe nun »on Xüq gu 3:;ag fd^roieriger , ]^aupt=

fäd^Iid^ infolge ber 3Serfd^leppung§politif g^ranfreid^ä unb ber fat^olifd^en

Kantone. S)ie Unterl^altung ber 2;ruppen foftete täglid^ über 1000 ^aler,

unb ein @nbe biefe§ 3uft'^"^c§ mar nod^ nid^t abgufe^en. %üd) ber

preu^ifd^e §of f)alte fi(^ über biefe ?5^rage noc^ nic^t red^t oerne^men

laffen. 2)a fann e§ ni(|t rounbernel^men , ba^ ber Danton biefer

Soften attmäl^Iid^ mübe rourbe unb auf eine Söfung ber 2)edungä=

frage brängte.

@o mar SRetternid^, ber l^ierüber feine genaueren ^nftruftionen

§atte, in giemlid^er SSerlegen^eit, al§ am 27. g^ebruar ©teiger, ^ird^=

berger unb ber ©eneral ^^f^arner gu il^m famen, um i^n über biefe

^rage gu fonbieren. ©ie baten, ber Äönig möd^te bod^ ben SSertrag

üom 6. Siinwai^ 1708 roegen be§ ^uloerS unb Slei§ für ben ^rieg§=

fall ratifigieren, benn bie Soften roürben giemlid^ §od^ fein. SRetternid^

faf) roo^I, ba^ fie auf biefem Umroege bie Haltung be§ preu^ifd^en

§ofe§ in ber gangen ©ntfc^äbigungefrage ergrünben rooßten. ®r

rid^tete feine 2lntn)ort fo dn, ba| fie ben preu^ifd^en ^of gu nid^tä

üerpflid^tete unb ben ©d^roeigern aud^ nid^t alle Hoffnung nal^m. @r

»erfid^erte fie be§ SBo^Irooflens be§ preu^ifd^en §ofe§ unb erflärte, ber

1) SSßt. ©cfiroeiäer, ©efd^td^te ber fc^roeijerifc^en 3feutra(ität ©. 419 ff.,

i^rauenfelb, 1895, 'Si. ^nä), a. a. D. gür bie SSorgänge in 33ern finb ^aupt=

fäc^tid^ bie 93onbe(t)ici^en ^ielationen 6enu|t.
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preu^ifd^e ^önig roerbe immer alle 2;raftate einhalten unb für ba§

iBefte ber ©d^roeij in aßen ©efa^ren forgen. @r fei auf bem 9Bege,

mit ben 3tll(iierten einen 3Sertrag über bie ©d^weig ab^ufd^Iie^en, worin

alle Strogen geregelt roerben fottten.

SRetternid^ üerftanb bie ^unft be§ §in^alten§ trefflid^. @§ roar

aud^ ba§ einzige 3(u§funft§mittel in biefer fd^roierigen Sage, ©benfo

rid^tete ber ^önig ein ©d^reiben an ben Danton Sern, ba§ eigentlid;

nur au§ fd^önen 3Borten beftanb unb barauf l^inauSlief, ba^ ber Danton

im eigenften ^ntereffe feine 3:;ruppen in 9?eudf;ätel laffen fotte ^), S)er

§of fa^ überl^aupt bie 9^eutralifierung§frage oiel gleid^gültiger an al§

9Jletternid;. Slud^ 6t. ©ap^ortn fd^ä^te bie ®efa§r oiel geringer ein.

2)er ^önig moßte fid^ gegebenenfaß§ mit einer unoollfommenen 3^eu=

tralität im ©inne etroa ber Sabener Sefd^Iüffe begnügen. Über bie

©ubfibien äußerte man fid^ nid^t beftimmt. ?!Jietternid^ fottte jufel^en, ob

e§ für ben ^önig oorteil^after fei, einige einflufereid^e Serner burd^ @elb

§u geroinnen ober bie ©ubfibien gu jaulen. Wü ber 3eit aber fa^ man

root)! bie ©efa^r, bie bem 2lnfe^en be§ ^önig§ in Der ©d^roeig broI)te,

wenn bie Serner S;ruppen oor ber enbgültigen ©riebigung ber 2ln=

Gelegenheit Tteud^ätel oerliejsen. S)al)er erllärte fid^ ber §of tro^ aller

©elbfd^roierigleiten jur 3al)lung ber ©ubfibien bereit, menn e§ gar nid;t

anber§ ge^en roollte. 9Zur follten biefe Soften fo gering roie möglich

fein, ba man faum roiffe, roie man ba§ ©elb befd^affen foEe.

3Sielleid^t l)offte ber preu^ifd^e §of immer noc^ auf bie Unter=

ftü^ung ber ©eemäd^te. 2lber bagu l^atte e§ nid^t ben Slnfd^ein. 3)er

9flat§penfionariu§ roieS mit dle^t barauf ^in, ba^ bie ©d^roeiger faum

nod^ a!tio §anbeln roürben, ba ^reu^en fid^ fd^on für bie ^Neutralität

erklärt 'i)ahe^'). 3)er ^önig [oKte preu^ifd^e 3:;ruppen an ben Dber=

r^ein fenben, ba§ fei bie befte ©id^erung. ^n bem neuen ©ubfibien=

traftat rooHte er auf feinen %aU bie ftrifte ©arantie für ben preufei=

fd^en Sefi| oon D^euc^ätel übernehmen, e^er muffe fid^ bie ^Republif nad^

anberen 2;ruppen umfe^en. 3lud^ ber §ergog oon 3Jtarlboroug§ glaubte

nic^t an eine brol^enbe ©efalir^).

Unter biefen Umftänben roar e§ jebenfaHS bringenb nötig, bie

^Neutralität 9teuc§atel§ feft^uftellen. 5Denn lange liefen fid^ bie Serner

nidjt me§r mit leeren Serfpred^ungen l^inlialten, unb bie Unru§e unb

Seforgniö in ber eoangelifd^en ©d^roeij rourbe allgemein. 3)er Danton

1) 6. mäx^ 1708.

2) ©d^tnettau an ben Äönig, 14. g^ebruar, 9. Wävi 1708.

3) Sie preufsifd^en SorfteUungen im .g)aag roiebertjolten fid^ noc^. 33gl. bas

gWemoire »om 12. aKärj 1708 bei Sambertt), a. a. D. V, ©. 58.
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3ürid; l^atte eine allgemeine Sagfa^ung auf ben 11. SRärg nac§ Saben

berufen. 3)ie fat^olifd^en Kantone aber lel^nten ah, gu erfc^einen.

®a^ biefe Sßeigerung im @int)erftänbnt§ mit bem franjöfifd^en ®e=

fanbten gejd^al^, mar offen!unbig. @§ ftanb in ben Sonboner Leitungen.

3)enn g^ranfreid^ rooHte Sern ermüben, um fo raieber in ber ©d^roeij

bie Dber^anb ju geroinnen. 2)ie SBabener ^^agfa^ung mu|te üer=

fdjoben werben; bafür berief ber Danton Sern eine befonbere %aa,=

fa^ung ber eüangelifd^en Kantone nad^ 3larau auf ben 21. SRärg.

^njroifd^en ^attt SRetternid^ bie größten ©d^roierigMten, bie Serner

bei leiblid^ gutem SBißen gu erhalten. @r mad^te Serfpred^ungen über

3Serfpred^ungen. @r mujgte fogar jugeben, ba^ ein SEeil ber Struppen

Surürfgejogen roürbe. S)arau§ ift bann roo§l nid§t§ geworben. @r

bat ben §of, bod^ für bie Sega^lung ber „33ere§rungen" gu forgen,

bie für bie guten 2)ienfte hd ber ©rroerbung ^J^eud^ätelä fäHig feien.

Slufeerbem beftanb bie @efa§r, ba^ ber frangöftjd^e §of merlte, mit

roeld^er 3lnftrengung ber ©d^u^ ber ©raffd^aft burd^gefü§rt raurbe, unb

bann roaren von biefer ©eite roieber neue ©^roierigfeiten gu befürd^ten.

2Ran mu^te ferner gewärtigen, bajs bie frangofenfreunblid^e Partei

Slnfd^Iufe an ?5^ranfreid^ fud^en mürbe; com finanziellen ©tanbpunfte

au§ mar 'X)a§> entfd^ieben oorteill^after.

2lm 21. SJtärj enblid^ trat bie S^agfa^ung ber eöangelifd^en ^an=

tone in 2larau gufammen, um über ba§ ©d^id'fal oon 9^eud§atel ?u

entfd^eiben ^). Son neud^ätellifd^=preu^ifd§er Seite naljmen 9[RontmoIIin

unb ^urrt) an ben Beratungen teil. Slu^erbem roeilte in Starau

©t. ©apl^orin, ber einen bebeutenben ©influ^ auf bie 3Ser§anblungen

gewann. SSertreten waren bie Kantone Sern (burd^ 'Jifd^arner unb

3Sittabing), 3^^^^/ ®Iaru§, Safel unb ©d^aff^aufen. StppenjeU ^atte

fid^ im »orauS mit aßem einoerftanben erflärt. 2lm 23. SJJärg fe|ten

bie beiben neud^äteHifc^en 2lbgefanbten il^re unb be§ preu^ifd^en ^önig§

1) 2Bir fennen ben SSerlauf ber S^agfa^una auä preufeifc^en äfften burd^

bie Sericftte t)on 3JJontmolIin unb ^Purrg unb bur^ ©t. ©ap^orin. 3Sgl. ferner

bie Relation que fait k Messieurs les Quatre Ministraux, Conseil et Com-
miinaute de la ville de Neuchatel Emer de MontmoUin du Conseil Etroit

et Banneret de ladite ville. Sie ^nftruftion 9!)ietterni(^s für 3!J?ontmoUin

ift in biefem 93eric^t leiber nid^t enthalten, ber 'iRaum bafür ift freigeblieben.

Siefe Sietation ift idoI^I nie übergeben raorben. Slyf il^r finbcl ftd^ bie ?totiä

:

„25iefe 3teIation ift in ben papieren beg Derftorbenen ßanjierg SJiontmoHin im

Januar 1714 gefunöen raorben." — 58g(. feiner bie Sammlung ber älteren

©ibgenöffifc^en 2(bfdliebe VI, 2, ©. 1426
ff., Sinfieöeln, 1882. ®ine augfü^rlic^e

3)arftellung biefer 33egeben{)eiten gibt eä meineä SBiffenä nic^t. Sei 9i. .'pud^

unb ©d^roeiger finben fic^ nur Stnbeutungen.
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SiBünfci^e ber ??erfammlung auSeinanber. 3§re 2(u§fül^rungen gipfelten

in ber Slufforberung , ba§ begonnene Söer! gu ©nbe ju führen unb

9Zeud^äteI für ein ©lieb ber ©ibgenoffenfd^aft ju erflären.

2(m 26. 5Rärg traf bie D^ac^rid^t ein, ba^ ^upfieulj; bie ©d^roeiger

2lnliegen gut aufgenommen §a6e. ©ein ^önig roünfd^e aud^, ba^ bie

©od^e gu @nbe fomme. ©ein UnterFiänbler Solombe erflärte aber,

bie erbetene 9?eutraUtät fönne nur für bie S)auer be§ Krieges geroäl^rt

roerben.

S)amit roar ber §auptftreitpun!t bejeid^net. 2)ie eöangelifd^en

Kantone, namentlid^ Sern, unb aud^ 9?eud^atel roottten jur ©id^erung

i^rer 2anbe unb be§ ?^rieben§ in ber ©d^roeij eine eroige ^^^eutralität.

$Der frangöfifd^e Äönig fd^ien nur eine geitlid^e geroäl^ren ju roollen.

ßolombe fonnte fid^ ben 2lrgumenten ber ©d^roeiger nid^t entjie^en,

erflärte aber, man bürfe bie franjöfifd^en ^rätenbenten nid^t in il^rem

9ted^t oerfürgen.

SSon ber ©tabt Sern au§ brängte man gu balbigem 2lbfd^lu$,

um ber ©orge rcegen ber 3:;ruppen lebig gu roerben. S)ie Serner

3)eputierten roaren einen Slugenblirf in großer Serlegenl^eit. ©ie l^atten

ein ?)3roieft aufgefegt, baä gang lurg gefaxt roar unb nur bie ^aupt=

punite entl^ielt. 3JiontmolIin unb ^urrr) bemerften, ba^ biefer ^lan

nid^t beftimmt genug fei, unb baten um einige 2i[nberungen. ©ie

rooHten auSbrüdElid^ feftgefteüt §aben, ba^ ^f^eud^ätel mit in ben Sunb

einbegriffen unb ba^ e§ l) i e r m i t ber 9tu§e, bee freien Commercii

unb beä g^rieben§ teilhaftig fein foÜte. Um biefe jroei 2Borte ging

ein langer ©treit. Sillabing roagte nid^t, auf eigene SSerantroortung

"öa^ ^rojeft ju änbern, fonbern ful;r nad^ Sern, um fid^ neue Qn^

ftruftionen gu erbitten. 2)er Serner 9lat befd^lo^, für bie preu^ifd^en

?5^ormulterungen eingutreten. S)ie g^rangofen mad^ten bann nod^ ga^lreid^e

©d^roierigfeiten , aber fd^lie^lid^ bequemten aud§ fie fid^ bagu , fie an=

gune§men. 3)er enbgültige Sertrag fe^te bie ^Neutralität ^ieuenburge

feft, ol^ne ba^ ba§ Sanb bire!t in bie ®ibgenoffenfd^aft aufgenommen

rourbe, Sern ^atte fi^ nod^ befonber§ rerpflid^ten muffen, bie Gruppen

au§ 3Jeud^ätel gurüdgugiel)en , 2)eferteuren in 9Neud^äteI feinen Unter=

fd^lupf gu geroäl^ren unb ben frangöfifd^en ^auptleuten bort Werbungen

gu geftatten ^). SDie eoangelifd^en Kantone nahmen ba§ ^rojeft nic^t

ad ratificandum mit in i^re §eimatftäbte , fonbern nur ad referen-

dum, einmal, roeil fie glaubten, bie g^rangofen -roürben e§ ebenfo

1) 2)er 5ßertrag ber eüangeltfcl^en Äantone mit ben 3tatififattonen bes

franäöfifd^en unb bes preu^ifd&en Äönigä ift gebrudt in ber Sammlung ber

ärteren ©ibgenöffifc^eu 2t5f(^iebe VI, 2, @. 1430 ff.
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machen, unb bann, roeil fie, namentlich Sern, bie ^ritif ba^eim

fürd^teten. 2)ie 9latififation rourbe aber überoll glatt oott^ogen.

60 roar bie 9teutralität 9ieuci^atelä feftgeftellt. 3" banfen roar

fie allein bem Umftanbe, ba^ ber franjöfifd^e ^önig feine Suft §atte,

fid^ §ier nod^ eine gefäl^rlid^e ©egnerfd^aft äuju^iel^en. ©er (3an% ber

©d^roeiger 2lngelegen§eiten rourbe immer Don bem 9öanbel ber großen

europäifd^en 9Jiad^toerl^ältniffe entfd^eibenb mitbeftimmt. 2)iefe @r=

Kenntnis barf aud§ bie gefonberte Setrod^tung nid^t überfeinen. ©0
roirb man aud^ fagen bürfen, ba^ biefer 2luögang jiemlid^ genau ben

politifd^en Gräften entfprad^, bie einanber bie SBage l^ielten. ©d^on

©t. ©apl^orin ift biefer 3Jteinung geroefen. 2öenn ber preu^ifd^e §of

nid^t mel^r aufroenben rooHe, jd^rieb er an SBartenberg *) , fönne er

aud^ nid^t me§r erreid^en. ©onft l^ätte er ^Truppen roerben muffen,

um fo bie unangenehmen :^u%aben be§ 33ertrage§, roie ben Paragraphen

über bie Söerbungen, ju üermeiben. @r glaubte aber, bafi ber neue

33ertrag genügenb ©a'rantien bieten roerbe, roenn bie SBaffen ber

3lIIiierten roeiterl^in erfolgreid^ fein roürben, unb empfahl i^n §ur 2ln=

na^me.

Sefonber§ frol^ roar ^etternid^ über biefen 2lu§gang. @r meinte

freilid^, man foUe bie Sebeutung nid^t überfd^ä^en, benn ^ranfreid^

fei nöd^ immer fe^r gefürd^tet, unb man muffe gufe^en, nod^ feftere

Sürgfd^aften gu finben.

2)er preu^if(^e §of §atte ben günftigen ?yortgang ber S'ieutralis

tätgoerl^anblung nid^t mit berfelben g^reube gefe^en roie bie ©d^roeijer

2)ipIomaten. @r fa^ roo^I bie Unmöglid^feit ein, bo§ Sanb o§ne gro^e

©elbopfer roirffam gu oerteibigen, aber er roürbigte roeniger bie un=

mittelbare ®efa|r unb empfanb ju fel)r bie S^ad^teile, bie in bem 2Ser=

gid^t auf roeiterge^enbe $Iäne lagen. 2)ie Sage ^eifd;tc inbeffen eine

pofitiüe ©ntfd^lie^ung , bie bie preu^ifd^e ^olitif nad^ einer ^Rid^tung

'l^in, fo fd^ien eö roenigftenä, feftlegen mu^te, roä^renb man e§ liebte,

fid^ möglid^ft alle SBege offen gu galten. 2)ie ©timmung am preu|i=

fd^en §ofe fd^roanfte. ©olange ber 33ertrag nod^ nid^t abgefd^loffen

roar, fe^te man fid^ fel^r bafür ein, um ba§ Sanb gu fid^ern. ^a,

man roottte fid^ fogar mit roeniger jufrieben geben, alfo auf ber S3afi§

ber Sabener SSerabrebungen abfd^lie^en, um ni(^t aües aufö ©piel

3U fe^en.

SDie Semü§ungen an ben §öfen ber ©eemäd^te fe^te man untere

beffen fort. ©§ nu^te aber nid^tS, baß ©d^mettau bem 9tat§penfionariuS

1) 4. aiprir, 11. 2lprir 1708.
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immer roieber üorfteHte, man muffe ©d^ritt für Sd^ritt bie ©d^roetjer

;;ur aftioen %zilnai)rm hexan^^ie^en unb fte burd^ ©ubfibten ermuntern.

5Der 9tat§penfionariu§ unb aud§ bie ©nglänber blieben babei, ba^ fie

©ubfibien nur geben fönnten, menn bie ©d^roeiger a!tiü fianbelten. 21I§

baä ©rgebniS ber 2larauer Äonferenj belannt rourbe, tebete felbft ber

§ergog oon ÜJtarlboroug^ , ber früher gegen bie ^Neutralität geroefen

mav , bem preu^ifd^en Könige gu, ben 3Sertrag gu ratifizieren. S)er

preu^ifd^e ^of !önne nid^t me§r gurüd'roeid^en , ba bie 3)inge fo roeit

gefommen feien.

3)er ^önicj mar and) bereits §ur 2lnnal^me bee 9?ertrage§ ent=

fd^Ioffen ,
„weil SSir ... oor ber §anb nid^tä beffere§ cor Un§ unb

Unfer ^ntereffe gu t§un finben, al§ ba^ 2Sir fold^e 3f?eutralität in

(SJotteS Dta^men acceptiren". ®r ratifizierte ben SSertrag am 17. 2lpril.

©emife l^errfd^te g^reube über ba§ ©elingen be§ 2ßerfe§ am ^ofe, aber

e§ roar eine gebämpfte g^reube, ba bie fd^önen Hoffnungen auf ein

aftioeg Eingreifen ber ©d^roeiger, roorauf man fd^on feit ^a^ren immer

roieber Eingearbeitet §atte, gu nid^te geroorben roaren.

©t. ©ap^orin ^atte bem preu^ifd^en §ofe bie ©ntfd^eibung offen=

gel^alten, ben 3Sertrag an§une§men ober abzulehnen, üx getraute fid^,

ben ©ntfd^lu^ ber 33erner folange aufzuhalten, bi§ ber ^önig fid^ ent=

fd^ieben I;abe, unb i§n im preu^ifd^en ©inne z« beeinfluffen. 2)er

preu^ifd^e §of tat aber roo^I baran, fid^ im 2lugenblitf nid^t auf

roeitere unb größere ©ntroürfe einjulaffen, bie bie neue S3efi^ung

nur gefä^rbet Ratten. ®rft je^t lann man fagen, ba| ber preu^ifc^e

^önig Herr üon 9fleud^ätel mar. 2)a§ Urteil com 3. 9^ooember 1707

mu^te burd^ ben 3larauer ^fleutralitätSoertrag ergängt roerben, um

praftifd^e 33ebeutung z« erlangen.

2lber bie roeitauSfd^auenben ^läne ber preu^ifd^en unb neud^atelli=

fd^en Diplomaten auf eine SSergrö^erung in ber 3^rand^e=6omte l^atten

burd;au§ fein ®nbe gefunben. ^m ©egenteil, je^t, roo für ^^teud^ätel

nid^t§ me^r g« befürd^ten mar, taud^ten bie alten ©ntroürfe roieber

auf. ©ie uerbanben fic^ mit ben politifc^en Sßünfd^en ber ©d^roeiger,

bie beim griebenäfd^lu^ ben g^rangofen bie g=rand^e=6omte roieber ent=

reiben rooHten.
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Stammtafel hex in ^tudfättl rcöiercnben Käufer*

(2lu§äU9)
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III

Wrai|metttarif4e ^ufseir^nttngen ^(tenftein^ ühcv die

1805

SSon

2)ie 2)enffd^rtftcn 2(ltenftein§, bte ja in großer S^^^ erhalten finb,

6efd^äfttgen ftd^ ftet§ mit ben g^ragen ber inneren ^olitif. 3)er fenntni§=

reid^e, allen fad^Iid^en ©inflüffen unb ©rroägungen jugänglici^e (Staats^

mann betrad^tete bie augroärtigen 2Ingelegen§eiten al§ ein i§m frembeS

Gebiet, unb e§ mar bieder unbefannt, ba§ er e§ je »erfud^t i)ahe, ^ier

feine Slnfd^auungen gur 5DarfteEung unb ©eltung gu bringen. So
i)ahen feine „^yragmente betr. bie je^ige politifd^e Sage" au§ ben legten

^Dejembertagen be§ Qafireä 1805, bie "öa^i ©e^eime ©taatäarc^io gu

«rroerben ©elegenl^eit l^atte, für bie 2Bürbigung ber ^erfönlic^feit 2tlten=

fteing unb feine ©ntroidlung einen ^erüorragenben 2Bert. Sie geigen

meiter fein 3Ser§äItni§ §u §arbenberg in einem eigentümlid^en pfpd^o*

logifd^en Sichte. Unb fc^Ue^Iid^ fommt i§nen nod^ eine Sebeutung

allgemeiner 9^atur gu: fie oerme^ren bie ©rfenntniö oon ben <Btx'ö=

tnungen, bie in jenem für bie preu^ifd^e ^olitif entfd^eibenbcn 2lugen=

blidte nad^ SSerroirflid^ung rangen.

2lltenftein begann bie 9?ieberfd^rift ber g^ragmente unmittelbar unter

bem frifd^en ©inbrucEe be§ ^n§alte§ beö ©d^önbrunner SSertrageS, mit bem

@raf ^augroi^ am erften 2öei§nad^t§tage in S3erlin eingetroffen mar.

S3eenbigt rourbe fie am 28. refp. 29. S^egember. SBegen ber bet)or=

fte^enben 33erf)a4iblungen brängte bie 3eit. D§ne eine ^^einfc^rift an?

fertigen gu laffen, fd^irfte er fie fofort an ^arbenberg, ber fie mit feinen

Siotftiftftrid^en oerfa^ unb i^rem SSerfaffer roieber gurüdffanbte. 3)ie

Slufgeid^nungen gerfatten in oier 2;eile: einen ^auptteil, ber bie aü=
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gemeine poUttjd^e ©ntrotcflung barfteHt unb bie ^läne 2tltenftein§ für

^reu|en§ fünftige Stellung au§einanberfe^t; bagu brei 5Rad^ttäge, bie

Jparbenberg erft am folgenben SLage erhielt. 2)er erfte be^anbelt nod^

einmal bie 3lrt ber SlHiang mit D^apoleon, ber jroeite bie ©teKung unb

Sebeutung ber fränfifd^en Sefi^ungen, ber britte roieberum bie 2llter=

natiüe groifd^en ^rieg unb 3lttiang mit 3^apoleon. ^f^ur ber §auptteil

fommt §ier §um 2lbbrurf. 5Die brei 3fJad^träge Bringen gum guten ^eil

SSieber^oIungen. 3Bo fie ben 2tu§fü^rungen be§ erften Si^eileS eine

fd^ärfere Prägung »erleil^en ober Slbroeid^ungen enthalten, roerben fie

in ben 2lnmerfungen f)ingugefügt. 3)er Begleitbrief oom 28. ©egember

ift feinem gangen Sßortlaute nad; miebergegeben.

«Mltenftcin an ^arbcnberg, 93ctrUn 28» ©cscmbcr 1805

©ro. @£§ellen§ roage i^ e§ anliegenb einige ^been über bie je^ige

politifd^e Sage ^reu^enS e^rerbietigft §u überfenben. ^d^ red^ne auf

©m. ©Ejetleng gnäbige ^J^ad^fid^t, ba id^ mid^ t^eilS in eine frembe

©p^äre roagte, t§eilö aber ba§ ©ange ftet§ unterbrod^en von i^eftigem

3a^nme§ nur in größter @ile, o§ne mir einen feften ^lan gu ent=

roerfen unb ba§ ©ange ausarbeiten gu fönnen, auffegen !onnte. ^d^

mu^ ba^er um gnäbige S^ad^fid^t roegen ber §anbf(^rift unb «Sd^reibart

bitten.

@ro. ©Egelleng merben nid^t§ ?fieue§ barinnen finben — e§ finb

grö^tent()eil§ §od)bero l^been. 3)ie <5ad^e intereffiert mic^ über alle§

unb id^ lonnte bem ©rang nid^t roiberfte^en ®n). Q^^eUen^, bie meine

eingelnen Slnfid^ten mit fo oieler ^^lad^fid^t oft angehört §aben, meine

gange Stnfid^t oorgulegen.

^fiur in einem ©angen lä^t fid§ glaube iä) bie ?^rage über g^ranfen

richtig entfd^eiben. ^e mei)x id^ biefeS gu faffen fudf;e, je roid^tiger

fd^etnt mir g^ranfen ni(^t al§ fold^eS, fonbern für ba§ ©ange. ^d^

liebe bie fränfifc^en ^roüingen, allein biefe SSorliebe fiat glaube i(^ auf

meine 2lnfid^t feinen ©influ^. ^ä) roünfd^e ba§ 2Bo^l biefer ^ro=

üingen — id^ bin übergeugt ba^ fie nie glüdlid^er fein fönnen als

unter (Sro. ©Egetleng Seitung; id^ roünfd^e i^nen biefeä ©lücE fo

lange al§ möglirf), attein id^ fann nid^t »erbergen, ob fie e§ ftetS unter

preu^ifd^er ^Regierung genießen roerben — begroeifle eS

fogar, ba §od^biefeIben feinen Sf^ad^folger finben roerben, ber ©ie er=

fe^t. 2tu§ bloßer 9tü(ffid^t auf bie fränfifd^en ^rooingen mögte id^

ba^er nid^t ratzen, ben Sauf be§ ©angen ^emmen gu roollen. 2)er

^önig mu^ glaube id^ anberS benfen. 3)iefer barf fold^e ^rooingen
nic^t o^ne ben §öd^ften ©eroinn für ba§@ange opfern unb biefer

roirb fd^roer gu erroeifen fein. 2öenn bie 58orfragen*entfd§ieben finb,

roürbe id^ auf @ro. ß^i^etleng gnäbigen S3efef|I bie SSort^eile beiber t)er=

fc^iebenen roegen g^ranfen möglid^en planen nod^ nä§er auSmitteln unb
gufammenftellen. ^d^ rooUte J)ier nic^t gu roeitläuftig fein , roeil eS
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mir t^eilg an 3ßit fel^Ite unb e§ bie Ü6erftd§t be§ ßJanjen gu fel^r

unterbrod^en l^ätte. (Sine jebe ansunel^menbe Sinie l^at eigene 2ßor=

tl^eile.

©ine genaue Überlegung be§ ©anjen §at mid^ fel^r beruljigt. (Sro.

©jjeHens roerben bie üble Sage ^reu^en§, bie ^od^bicfelben nid)t t)er=

tretten ^aben, au§> bem großen @efi(^t§pun!te betrad^ten unb bie größten

SJiittel oorfd^lagen. 2Btrb, roaS @ro. ©rjedenj mit ^raft unb bem Ü6er=

geroid^t be§ @eniu§ ergreiffen, nid^t oerftanben, fo roirb if)v hoä) vieU

leidet gefolgt unb wirb aud§ biefe§ nid^t beroir!t, fo l^aben ^od^biefelben

bie S3eru^igung atles get^an gu l^aben. 5Die 33ernid^tung ^reu^ens

roar benn im großen Söeltplan beftimmt roegen größerer ©c^roäd^e unb

^raftlofigfeit al§ man »ermutigen konnte. S)ie ^fiac^roelt rairb erfennen,

ba^ ©ro. ©Egetteng geroi^ gehalten l^aben mürben, mag gu galten ge=

roefen roöre. ©lüdt ©ro. ©jjeUeng bie Slusfü^rung — glüdt fie bei

ben unenblid^en ©d^roierigfeiten , bie ]iä) im ^nnern bei bem SRangel

an SBerfgeugen, oorgüglic^ oielleid^t im biplomalifd^en '^adi)e barfteUen,

fo ift dm. ©jgefleng ^erbienft um ben ©taat geroi^ unenblid^ größer

alg e§ je^t nur oon bem größten %i)eH geal^nbet roerben !ann.

©oUten @ro. ©Ejetteng oielleid^t roegen ^ranfen roomöglic^ nod^

irgenb einen Stuftrag für mid^ f)aben, fo roerbe id§ auf ben erften

Sißin! el^rerbietigft erfd^einen.

Fragmente betreffenb bie jc^igc ^joUtifc^e £age ^^reuf^cnö

Sfiad^ einem langen ©treben einzelner 9JJäd§te @uropen§ nad^ ber

UnioerfaI=5Jionarc§ie fd^ien fold^eS gegen ba§ @nbe bes oorigen '^a^t=

l§unbert§ beinahe aufgegeben. SDa§ allgemein angenommene ©r)ftem

be§ politifd^en @Ieid^geroid§t§ fd^ien jenem Streben einen mäd)tigen

2)amm entgegen gu fe|en. @5 roar feneä ©i;ftem ein Softem ber

9ted^tlid§feit unb SßiHigfeit. @§ follte jebem «Staat feine ©sifteng unb
Unab§ängig!eit gefid)ert roerben. 2)iefer S^ted^tlic^feit ungeachtet roar

bem Softem feine lange 2)auer gugufid^ern. @§ roar auf fein großes

bauernbeg ^ntereffe ber 2Renf(^{)eit gebaut. 2)ie 2;enben§ biefeS ©ijftems

ftunb mit ber 5Jienfc^f)eit felbft im 2i3iberfprud^e. @§ foüte bie mäd^=

tige ^raftäuJBerung eines energifd^en SSoIfeä nad^ au§en baburd^ be=

fd^ränft unb nid^t blofe ba§ minber fräftige 3SoIf, fonbern aud^ ber
SRangel an ^raft gefd^ü^t roerben. ©in l^ofier ^md für bie

SJlenfd^^eit fonnte babei nid;t auägefprod^en roerben. 2)o§ Softem

felbft berul^te bal^er me^r auf eine ftiüfd^roeigenbe Übereinfunft als auf

einer großen ^Bereinigung, e§ §atte fein ©runbgefe^ al§ ben eingelnen

SSorteil jebeä einzelnen Staates unb roar bal^er in ber ."oanbljabung

ben ©inflüffen ber meljr ober minber l^eüen ©infid^t jebes Staates,

^riöatrüdffid^ten ausgefegt.

*

©egen i>a^ @nbe bes oorigen ^aEjr^unbertS nal^m ^ranfreid^ eine

politifd^e SBiebergeburt im innern oor. @§ bilbete fid^ eine Goalition

anberer 9)^äd^te biefes gu oer^inbern, meiere bieSmal nic^t bie @r§altung
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be§ polttifd^en ©leid^geroid^tS
,

jonbern BIo^ bie ©rl^altung be§ 2llten

unb hergebrachten im Innern eines ©taatö gum S^^d ^aüe. 35te

Koalition trennte fid^ balb bie ?5^ruci^tlofigfeit i§rer 53emü§ungen 5e=

merfenb. ^ranfretd^ §atte in bem innern Kampfe aÜ.e 33anbe ber

menfd^lid^en ©efeUfc^aft im Innern [oroofil al§ in ben SSer^ältniffen

nad^ au^en abgefd^üttelt unb ^raftäu^erung max bie eingige ^enbeng.

©eine Gräfte füfilenb gab e§, loSgerifjen oon aßen Staaten, aße 9iüd=

fid^ten auf poUtifd^eS ©leid^geroi^t auf unb ber eigenen ^raft
»ertrauenb wollte e§ biefe blo§ er^öl^en. 3!)er ©runbfa^
roar bei fold^en oon nun an ein ^ampf auf Seben unb %oi>
mit allen SRitteln gegen alleö, roag feiner ^raftäu^e =

rung im SBege ftunb.
2Bäl^renb bie 2tufmerfiamfeit allgemein nur auf ba§ innere oon

g^ranfreid^ gerichtet roar, roä^renb man beffen 3Sergrö|erung nad^ au^en

für unfd^dblid^ in ber Hoffnung §ielt, e§ werbe im ^nnern nie diu^e

unb nie ^raft erhalten, l^atte e§ fd^on ba§ politifd^e ©leid^geroid^t fel^r

geftört.

@§ fam nun ein 3Kann an bie ©pi^e, ber ba§ innere mit ^raft

orbnete unb aü^ strafte, bie er oorfanb, fräftig benu^te. SBäl^renb

bie 2lufmerffamfeit nur barauf gerid^tet mar, roie er fid^ erl^alten roerbe,

fa^te er bie alte ^bee ber Unioerfalmonard^ie mit bem Übergeroic^t be§

@eniu§ auf, oerbefinierte fold^e nad^ bem ^itf^^nb ber SRenfd^l^eit unb
bilbete fid^ ben^lan gu einer^errfd^aft über einen großen
2^eil oon ©uropa, nid^t über einSleid^, fonbern mel^rere
il^m unterroorfene befonbere ©taaten. 3^apoleon entroidfelte

feinen ^lan immer mel^r unb benu^te alle fd^on oorgefunbenen rül^m=

lid^en unb unrüljmlid^en SKittel, feine S3efd;ränfung anerfennenb, l^aupt=

fäd^lid^ auf ^raftäu^erung fid^ ftü^enb, feine Dber^errfd^aft gu be=

grünben unb ju erioeitern.

*

(Sinjelne 5Räd^te l^atten fid^ ingroifc^en im ^ampf gegen ?5^ranfreid^

erfd^öpft einzelne 2lbfid^ten §u erreid^en. ^reufeen l)atte bie %tuä)U

lofigfeit eines fold^en Kampfes frü^ a^nbenb feinen 2;l)eil genommen,

feine Gräfte für einen entfd^eibenben 2lugenblid' gefd^ont unb fid^ burd^

fein S3enel^men 2lnfprüd^e auf bie ©anfbarfeit unb Std^tung oon ©eiten

^ranfreid^g gu oerfd^affen gefud^t. ?]ßreu§en fa^ ba§ ©pftem be§ poli=^

tifd^en ©leid^geroid^tS erfd^üttert, nal^m tl^eilroeife aud^ ba§ ©t)ftem be§

3^ertrauen§ auf eigene .^raft an, aüein o^ne e§ fräftig raie ^franfreid;

ju begrünben. ^reujgen oertraute auf fd^on l^abenbe innere
Gräfte, roä^renb ^ranfreid^ bie innern gu oermel^ren unb
burc^ .§in gufügunq äußerer Gräfte bie ^raft 3 u e r =

ftärfen fud^te.

Unoermertt mu^te ber ©tanbpunft fid^ oerrüden.

*-

ÜZapoleon erflärte feinen $lan, bie oberfte 2)iftator§ftelIe über bie

©taaten oon einem großen 2;ljeil oon ©uropa behaupten ju rooUen,

immer beutlid;er.
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@§ Btibete fid^ eine neue ßoalitton geftü^t auf ba§ ©riftem beö

politifc^en ®Iei(^gen)td^t§, beffen ^erfteHung ober roenigftenS S3en)o^rung

öor weiterer Sierle^ung ber Qmed mar. ^reu^en mißtraute ber

(Koalition, blieb bei feinem Sf^eutralitätgfpftem unb rourbe baburd^
im ©runbe ber 2lliirte oon ^ronfreidö, inbem e§ bie 3!}iög=

lid^feit be§ ©elingen^ ber ßoalition fd^roäd^te ^). ?5^ortbauernb blieb

eö bei bem SSertrauen auf eigene ^raft. @e roar bereit, ben ^ampf
mit 9tufelanb gur 2lufred^terl^altung feines ©ijftemS gu beginnen, als

?^ranfreid^ burd^ bie SSerle^ung feiner ^Neutralität juerft bie Slbfid^t

,3u äußern fd^ien, aud^ über fold^eS eine bemüt^igenbe Übermad^t au§=

üben gu rooHen^).

?ßreu^en ^atte bie näd^fte 2(ufforberung, feine eigene ^raft gegen

ben erften 2lngriff felbft §u rid^ten. ^n ber 9Ba§l jroifd^en ^rieg

mit Sflu^lanb ober ^ranfreid^ forberte atteö fold^eS auf, ben ^rieg gegen

le^tere 9Jtad^t, bie fo öffentlid^ ber ©elbftänbigfeit $reufeen§ ju na^e

getreten roar, gu führen, unb fo fel^r e§ auf eigene ^raft bisi^er t)er=

traut §atte, anbere Gräfte mit fid^ gu oerbinben.

^reu^en mu^te mit SSorfid^t groar aber unumgänglid^ ber Koalition

beitreten, fo fremb folc^em aud^ bie SLenbeng berfelben an fid^ roar.

ßrreid^te bie Koalition il^re 2lbfid^t ^ranfreid^ gu mand^em gu groingen,

fo fid^erte ^reu^en feine ©elbftänbigfeit.

2>ie Koalition ift oernid^tet, e^e ^reufeen nod^ me§r getl^an ^at

al§ fid^ gum Kampfe gu ruften. ^reu§en l^at feine Sanbe , e§ tann

mit cReblid^feit frei l^anbeln. öfterreid^ ift cernid^tet, 9lu^lanb ab=

getreten unb mit ©nglanb finb genaue SSerbinbungen nid^t eingegangen.

t)ie Übergabe oon ^annooer roar nic^t gu ©unften @ngtanb§, fonbern

al§ ^raftäu^erung gegen ?^j:anfreid^ ^), al§ ©enugt^uung für bie Der=

le^te ^Neutralität unb gur ©id^erftellung erfolgt, g^ranfreid^ bietet

^reu^en in biefem Stugenblid bie 2Inerfenntniö feiner 6elbftänbigfeit

burd^ eine Sllliang ober einen ^ampf auf Seben unb 2;ob an.

*

^reufeen ift frei gu roä^len — e§ §at blo^ fid^ unb bie 9Jienfd§=

l)eit gum SNid^ter, bie 9?erpflid^tung fein unb ber 5Renfd^l^eit roa^reä

'öefteg, nic^t ein fd^einbareS, blojs auf falfd^eö SKitleib geftü|te§, gu

berüdffid^tigen.

^Preu^en fann bie 9Baffen gegen ^^ranfreid^ nid^t ergreifen rooßen,

jenes politifd^e ©leid^geroid^t ^ergufteEen. '^xü^ex ^at e§ fd^on bie Un=
rid^tigfeit eines fol(|en SeftrebenS t)orgüglid§ burd^ fein ©pftem an=

1) 3Son öarbenberfl ber le^te <Ba% rot angeftric^en.

2) ©benfo, — besiegt fic^ auf ben Surc^marfc^ ber franäöfifcfien 2;ruppcn

burc^ ha^ 2ln§bac^er @ebiet; bie j^enntniä ^ieroon gelangte am 6. Dftober 1805
naä) Serltn. Sie g^otge toav ber ©pftemroec^fel ^reufeenä im ^otsbamer 33ev=

trage com 3. ^iooember.

3) S8ig l^ierl^er ber ©a| DOn iparbenberg angeftrid^en.
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erfannt. ®§ §ätte früher ber Koalition beitreten muffen, ©er ©rfolg

|at bie 3tici^ttg!ett feine§ ^ene§men§ gegeigt.

§at auä) ^^ranlreid^g neuefteS -betragen ^reufeen erft bie 2tugen

ganj über feine S^enbeng geöffnet^), fo roürbe e§ bod^ gu fpät fein,

je^t roieber gut mad^en gu roollen, roaS fonaci§ »erfäumt raäre.

^reu^en mu§ mit aKen 9Jiäd^ten anerfennen, ba^ ba§ ©gftem
be§ politifd^en ©leid^geroid^tä oernid^tet ift unb ba^ ^ranfreid^ ein

Übergeroid^t über einen großen Xfieil üon ©uropa ersten i)at, roeld^eS

fold^em nid^t me§r, auf bem geraöi^nlid^en äöeg roenigftenS
iti(^t, entriffen raerben fann, ba^ e§ »ergeblid^ fein mürbe, 1^ alten
gu roollen, ma§ in fid§ feine Haltbarkeit l^at, ba§ alte

©riftem mit ben alten Staaten in i^rer Qntegritöt.

^reu^en fönnte fic§ bIo§ gum Kampfe mit ?5^ranfreid^ üeranla^t

fe^en, um feine ©elbftanbig!eit gu fidlem ober gu erl^alten.

@§ fte^t biefeS mit t^orftef)enbem anfd^einenb im Söiberfprud^e,

allein bod^ nur anfd^einenb, ba ein großer Unterfd^ieb groifd^en bem
^ampf um bie ©jifteng, einem fo na^en ^ntereffe, unb einem ent=

fernteren ift.

@§ !ann biefen ^ampf blo^ begmerfen gu ersten, roa§ ^reu^en
gu feiner ©elbftänbigfeit für erforberlid^ l^ält. ©in ^ampf bafür ift

^ampf ber 5[Reinung gugleid^ mit, ift innigft oerbunben mit ber ®r=

i^altung be§ ©ingeinen unb mirb mit me§r ^raft geführt.

2)er 3wedf bei biefem Kampfe mürbe fein muffen:

bafe ^reu^en erhalte, roa§ e§ gur ©id^erung feiner ^raft für

not^menbig ^ält,

ba^ e§ nid^tS t^un muffe, nid^t§ gugeben muffe, roa§ feinem

einmal gegebenen 2öort, feinem 2lnfei^en unb bem ©lauben

an feine ^raft, 9ted§tlid^!eit fd^abe, roas e§ gum S3errät§er

an ber ^enfd^^eit mad^e, ein 23errat§, ber fid^ frü§ ober

fpät räd^en mürbe.

35er ^ampf fann blo§ fein ein fcfte§ 9lu§^alten gegen alle

Singriffe ^ranfreid^§ unb fein ©rmatten in biefem Kampfe roirb

ha^ 2lnerfenntnilB ber ©elbftänbigfeit fein.

2)er ©rfolg be§ Kampfes lä^t fid^ nid^t »erbürgen — mürben
alle 9)^ittel aufgeboten, bie ^reu^en gu ßJebot fte^en, mürben

fie mit ooller ^raft angemenbet, fo fann ber ©rfolg nid^t gang

unglüdElid§ fein. Säfet fic^ für Se^tereS nidjt gang einfielen, fo ift er

fe^r ungeroi^. ^ei bem Übergemid^t uon ^ranfreid^ unb ber ^raft,

bie überaü l^errfc^t, roirb ber ©rfolg l^öd^ft ungeroi^^).

1) ®6en burd^ bie Sebingungen beä (Sd^önbrunner SCertrageö.

2) 3m brüten Jlad^trage i^eifet e§: „2)te große grage ift, foß ^reufeen je^t

ben Ärieg mit granfreic^ fuc^en ober foI(^en oermeiben ober aber lEeine§ von
beiben, if)n nid^t o^ne überroiegenbe S^erantaffung anfangen, il^n aber aud^ unter
feinen Umftänben fürd^ten. — 2)en Ätieg ju fud^en müfete ein Qroed fein. 2)iefer

iönnte nur fein, g^ranJreid^^ Übergeroic^t }u fd^roäd^en, ^yranfreid^s fd^äblic^e
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2luf jeben %'aU roirb ein ^rieg ^preu^enä mit granfreic^ ^iexmä)

nur 3lot^m^v fein muffen, ba§ im 3Sorfte§enben Slngegebene gu er=

galten.

(g§ entfielt ba^er bie %vag^z, oh ^jßreu^en folc^eä burd^ bie 2llter=

natioe ber Siaianj erhalten fann. ^ft bie ?^rage, 06 eine aittiang mit

3=ran!reid^ atte§ SSorfte^enbe auf bie SDauer fi^ern mirb, fo mu^ fie

roo^l mit nein beantroortet roerben. 2ßo märe bie 33ürgfd^aft, roenn

granfreid^S äßeltbel^errfc^ungStenbeng roirfUc^ fc^on auf ^reu^en mit=

berechnet märe? Sluffc^ieben !ann biefe SlEiang bie ©ntfc^eibung

ber §rage über bie ©elbftänbigfeit ^reu^en§, raenn 3=ranfreid^ ernftli(J

voTc ^at, fie auf^ufd^ieben. 5Damit e§ aber nur 3luffd^ub fei, mu^ bie

Slßiang fo fein, ba^ f ie 3Sorfte^enbe§ gemährt, für ben 2tugen=

hM alfo ^reu^en nid^t compromittirt, fonbern anerfennt.

*

S)a§ 9ftefultat ift, ba^ ^reu^en feine ©elbftänbigf eit in

biefem 2lugenblid auf bem ©piele ftel^en fie^t unb ba^

bie 3=rage, ob fold^e erhalten roerben fönne, ungewiß ift^).

S)er ^reu^e barf fid^ fold^es nid^t »erbergen, allein nid^t 5!JI u t =

lofigfeit, fonbern er^ö§te ©nergie mu^ bie g^olge fein unb

biefe ©elbfterfenntni^ roirb bann ber erfte ©d^ritt gur ©elb =

ftänbigleit fein.

^ein 6taat !ann unb fott feine ©elbftänbigfeit unb Unab^ängig=

feit ungegroungen Eingeben — er mu§ firf) e|er unter bie eigenen

Sftuinen begraben 2). ^eber ^Regent, überzeugt, ba^ feine ^Regierung
unb St;enben5 bie befte fei, ba| er nur gang frei fold^e

führen unb »erfolgen fönne, mu^ fid^ el^er unter ben
Krümmern feines ©taat§ begraben laffen al§ feine Unab§ängig=

feit l^ingeben.

2)iefe einmal oerloren, ^errfd^t blo^ ©d^roäd^e unb

oerme^rt bie ^raftlofigfeit^). 33ei ber Zertrümmerung, äußert fid^

^raft unb roirb ergeugt unb au§ ben S^rümmern ergebt fid^ e^er

roieber ein fraftooHe§ ©ange.
S3lo^ 2luff(iub fud^en über bie ©ntfd^eibung einer g^tage, roenn

nid^t roä^renb be§ 2luffdf)ube§ bie eigene Äraft roäc^ft, blo^ er=

roarten rooffen, ob ber ^olo^, ber fid^ entgegenftellt unb mit ^raft
fid§ ^ebt, öon felbft gufammenfalle unb ob man üom

3;enbenä ju jerftören. SDie (Srreid/ung biefeä ^wedeä ift ungeroife, ja fogar un=

roal^rfc^einlicl^ für je^t. 9?tc^t burd^ offene ©eroalt alieux [ä^t ftd^ biefer Qxmd
erretdietT — fieserer fctieint ber (Srfolg in fünfttgen Seiten, roenigften§ ma^X'

f^ein[i(^er. ©in fraftoolleä im ^ri^^^n SJerbleiben fd^roäd^t fc^on ba§ U6er=

gerotdfit, ba es eine nid)t gebeugte Tladjt aufftellt ©oUte biefeä [bafe ^ßreuBen

roiberftelöe] je^t ungewife) fo ungetoiB fein, bafi fic^ gefürchtet roerben müfete, fo

roäre ^reufeen uerfd^rounben aii§ ber diei^e ber felbftänbigen ^Käd^te. ©c^roerlitf)

würbe aud^, ^reufeen üerfd^rounben, je eine 5?raft im ftanbe fein, fic^ 5U bilben,

bie granfreic^g Seäpoti^muä roiberftef)en fönnte."

1) Siefer ©a§ oon ^arbenberg angeftrid^en.

2) ©benfo.

3) ©benfo.

gorfdjimgen j. 6ranb. u. preug. ®efd&. XXVIII. 1. 10
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<B^id\al, of)m gu ^anbeln, SSerfd^onung erhalte, bie nur

ber ^raft öom ©d^idfal geiöä^rt roirb — unb fid^ fo ber

©efa^r l^tngeben — roäre S^^orl^eit, ©d^rcäd^e unb ^urgfid^tigfeit, roeld^e

i^rer ©träfe nid^t entgegen fönnte.

^a^u §u ratl^en roäre SSerratl) am ©taate unb ber 9)lenfd^l^ett.

*

@§ gibt aber in ber bermaligen Sage ^reu^eng einen ^Jiittelroeg —
einen 2Beg gur ©röfee fogar, nid^t blojs ©rtjaltung. ?Oöenn ?5^ranf=

reid^, roie e§ fd^eint, bie g^rage über bie 6elb[tänbig!eit $reu^en§ un=

entfd^ieben laffen raitt, l^öd^ften§ nur entfernt burd^ bie älHianj eine

»Sd^linge anlegen roitt, e§ fünftig gu feffeln, fo lä^t fid§ ber 2luf =

fd^ub mit gutem ©eroiffen annel^men, roenn bie ernft =

lid^e Prüfung be§ bermaligen ^wftcinbeS, ber 9Jii^lid^ =

feit, bie Unab^ängigf eit mitßieroalt ju bel^aupten, be&
3uftanbe§ oon gang ©uropa mit bem ©rgreifen eineä
^laneö, raie biefe§ 3Serf)äItni^ für bie 3"^ii"ft i^^
SSortl^eil $reu^en§ geänbert roerben !ann, in ä5erbin =

bung gefegt unb bie f er ^lan fräftig »erfolgt roirb^).

3)a§ 2lnne^men ber SlUianj mit g^ranfreid^ ift bann nid^t mel)r

ein fd^road^eS Eingeben, ein fümmerlid^eä ?^riften ober roenigfteng ein

©tiUftelien , in ber ^oliti! jebergeit unb unfel^lbar ein.

^urüdfge^en, fonbern ein MftigeS ©mporftreben ^reu^enS.

9ßirb ber ^lan gro^ gegriffen unb unabläffig im ^nnern univ

^u§ern oerfolgt, fo roirb ba§ 3iel, maS ber ^raft unb ber guten ©ad^e

nod^ nie n\ä) ber ©efd^id^te entftanben ift unb it)r nie entftelien fann,.

geroi^ erreid^t roerben.

^been be^errfd^en bie SBelt, roerben fie fräftig aufgefaßt unb aus-

geführt, ^raftanroenbung nid^t oon b.er ^bee geleitet ift

nur eine tote ^raft.
^been gegen ^been gefegt, beibe gleid^ fräftig au§ =

geführt, fiegt bie, roeld^e ber 9Jtenfd^l^eit am an^
gemeffenften biefe am meiften l^ebt.

(iim Qbee — bie ber §errfd^aft über ©taaten, roeld^e burd^

^raftlofigfeit nic^t roert finb unabhängig ju bleiben — er=

l)ebt Sonaparte §um ^errfd^er über ben größten S^^eil üon duropa.

2Ba§ i^r nod^ nid^t gefallen ift, fäUt i^r geroi^, roenn e§ in ber
^raftlofigfeit oerfiarrt.

@§ Tpa^t biefeS in ben SBeltplan, fo roeit un§ ©efd^id^te unb-

^l^ilofop§ie il^n entl^üHt.

2)ie 3SertiIgung§friege ^örten auf mit bem 6^riftent§um. Sie-

SCenbeng nad^ ber Uniüerfalmonard^ie , bie 93arbarei oereroigt liaben

roürbe, ging unter in bent ©ijftem be§ politifd^en ®leid^geroi^t§. ^a
jeber biefer ©pod^en rüdfte bie Kultur be§ menfc^lid^en @efd)led^t§ be=

günftigt oon ber l^errfd^enben 3^ee oor. S)a§ ^rieggroefen, ber 33aro='

1) Siefer ganje ^affu§ con öarbenberg unterftric^en.
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meter, an roeld^em fic§ ba§ ^ortjd^retten ber Kultur erfennert läßt, ba

foldieö mit ber Kultur immer fräftiger unb fürc^terlid^er
ro i r b , gleid^fam um [d^nell gu ber § ö d^ ft e n © t u f e 5 u eilen, roo

e§ ganj aufhören mufi unb bie Kultur bie Dber^anb erhält, i)at

immer gugenommen.
2lud^ ba§ ©pftem be§ politifd^en @Ieid^geraid^t§ fonnte nid^t ba§

3iel für bie ^Kenfd^^eit fein — e§ ifolierte unb oereroigte
^^erfrüpplungen. Suonaparte §at bie ^bee ber Sereinigung bes

^folierten ju einer ^raft aufgefaßt, mäd^tig fortgeführt

unb roirb e§ fortführen.

Unbegroeifett ift er ein Sßerfjeug ber SSorfe^ung, bie 3J?enfd^^eit

unb i^r g^ortfd^reiten in ber Kultur gu beförbern, ©eine 33eglaubi=

gung ift feine Strt Ärieg gu führen, ein g^ortfd^ritt in

ber fdbred lid^en ^unft. @§ fd^eint unbegreifUd^, roie Öuonaparte,

ber bisher noc^ feinen S3en)ei§ gegeben §at, ba^ er eine SRenfd^^eit

anerfenne, e^er i§r S3efte€ roofle, ber blo^ öon 3flu§mfud^t geleitet

fd^eint, baä SBerfgeug ber SSorfe^ung gum ^öd^ften ©uten fei. SlUein

aud^ biefe§ roirb flar, toenn man i§n unbfein ^ci^^tit^r nid^t

aU ben ©d^öpfer unb ben ^ufta^i» i'ß'^ Kultur, fonbern
aU ^Vorbereitung nimmt. 3§m finb alle 5Wittel gleid^ gut —
Sieligion, ©itten, ^enntniffe, alles ift feinem einzigen Siele, ^raft-

äu^erung, untergeorbnet. @§ roürbe nid^t fein, fänbe er nid^t eine
3Serborben§eit, in roeld^er fdpänbli^e ?Otittel roirfen. ^Rid^t

in feinen, jum SC^eil »erroorfenen 5Ritteln, nid^t in feiner ^id^t =

ad^tung be§ ^eiligen in ber ^Kenfd^^eit liegt, roie man
glaubt feine ^raft, fonbern ba§ er eine fo oerroorfene
5Kenfd^§eit cor fid^ l^at, roo nur burd^ biefe 5Rittel nod^ eine

^raftäu^erung möglid^ roirb. ^werft mujs bie 33ebingung gur
^raft im ©uten gefd^afft fein, fraft beren erft ! a n n b a ä ® u t c

beroirf t roerben. ^ann Suonaparte nur bie 33ebingung, ^raft fd^affen,

nid^t aud^ ba§ ®ute folgen laffen, fo roirb er auf bem an =

fd^einenb l) öc^ften ^unft »ergeben, unb ber fortfe^en, roas

er nid^t ju ooHenben oermod^te, bei roeld^em mit eben ber ^raft bas

^ö^ere ber 5Renfd^§eit präbominiert, fei e§ ein 9legent
ober ein oielleid^t ganj einfad^er SJtenfd^.

35ie ?5olge fann erft entfd^eiben, ob SBuonaparte blo^ eine ©ei^el
ber üJienf(|^eit roar, ein blinbeS Söerfjeug in ben öänben ber

3Sorfe^ung,. ba§ ^raftlofe jur ^raftäu^erung g'u jroingen
— roie bie ®efcl;id^te nn§ viele jeigt, burd^ bie Kultur oorberettet

rourbe — ober ob er ba§ SBerfjeug ber Kultur felbft aud^ fein

roirb *).

1) Üßentge Sage fpätcr, aifo oiettetc^t ia ben erften 2;agen be§ ^onuar

1806, fc^rteb SlUenftetn einige ©eiten p^iIofop^ifc^=po(itif(^er ^fagt^e^te über

öie ^erpltniffe üoii ©iiropa nieber. ©ie finb unbatiert. 3)ocl^ ergibt fic^ obige

2lbfaffungöäeit barau?, baß ^itt al^ noc^ .lebenb angeführt roirb, unb bafe auc^

(äraf £iaugn)t^ bie 3leife nac^ ^^ariä jur Überbringung ber aJiobififationäanträge

noc^ nic^t angetreten ^atte. Slu^ i^nen feien folgenöe für bie Senfart Sllten-

10*
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SDtefer ^bee, bte Suonaparten §ebt, muffen bie Jraftüotten ^fiationen

bie nämlid^e^bee entgegenfe^en, nad^ bem ©tanb ber Kultur,

nod^ l^öl^er, ber SRenfd^l^eit rool^Itl^ättger fold^e auffaffen, unb fie mit
eben ber ©nergte auSfül^ren, menn fie in ben SBeltpIan
paffen, nid^t fraftloS merben unb unter ben kräftigen
»ergel^en roollen.

2)er preu^ifd^e ©taat mu^ hie ^bee einer Dbe rl^errfd^aft
im3^orben oon ©uropa faffen^). 2Ba§ üon Staaten fräftig

genug ift, fid^ unabhängig ju erhalten, ift ^reu^en§ natürlid^er
Sllliirter; maS üon ©taaten ju fraftloS ift, bie^bee gu faffen
unb gu unter ftü^en, mu^ fräftig unter bie Dber^err =

fd^aft gegroungen werben.
3)er preu^ifd^e ©taat finbet im ^fiorben oon ©uropa fräftigere

©taaten al§ ^ranfreid^ fie im ©üben fanb — bal^er bebarf eg nid^t

mie gran!reid^ aUeä gu unterjod^en; e§ !ann auf bie ^errfd^aft
ber aufgeft eilten ^bee mel^r red^nen, bie Dbert)errfd^aft

fünflig üielleid^t mitü^u^Ianb, dnglanb t^eilen. 33orerft mu^
^reu^en bie Qbee allein foffen unb »erbreiten ^) , fräftig aße§

fteitig d^arafteriftifd^e ©teilen anflefül^rt: „2)er Äarafter biefeg 3eitarter§ Sflotg=

mu§ ift aud^ ber kavattet ber ^Jolitif. @r fprid^t fid^ üIJeraQ nur mel^r ober

minber aug. SfJapoIeon, inbem er roenn aud^ nidEjt bie Uiiit)er[aI=3)ionard^ie, bod^

bie oberjte S)iftatori=©teße über alte <Btaaten ©uropae jum 3tefe i)at, fpric^t

biefen ©goiimuä am ftärfften au§, inbem er feinen Qmed blofe für fid^ getrennt

oon aßent, icaä Söienfd^l^eit l^ei^t, ja aßel, raag in fold^er i^m im Sßege fte^t,

mit feftem SBillen öerfolgt. S)er gröfite Äopf nad^ il^m ^itt unb burd^ il^n

mit il^m ®ng(anb fprid^t nad^ il^m am ftärfften biefen (Sgoiämuö au§, inbem
fein SBo^lftanb auf i?often ber äKenfd^l^eit, biefe blofi in fiel) el^renb [sie!]. 2llle

übrigen Staaten l^aben ben ©goiSmuö barin, bafi fie bie Slienfd^^eit Iroat afinenb

bod^ nur für bie SJienfc^i^eit il^reä ©taatä roirfen, bie SWenfd^l^eit fe^enb jum
^l^eil in W etenbeften Singe, bie 33efriebigung förperlid^er Sebürfniffe, benft

jeber ©taat blof; für fid^ an fid^. ©in Sanb fd^ien lange ju fein, raaä bie fdöäb=

lid&en Sluäbrüd^e beS @goiämu§ oerl^inberte, ba§ politifd^e ©leidjgeroidlt; o^ne
3tüdiid^t auf ba§ Oanje com allgemeinen QraedE raar eö blofe ein ^ütf^mittef,

bie ©taaten in ii)xex ©injelfteit ju fidlem, ba§ ©Aftern ganj abgefd^iebener Qd^ä
unter ben Staaten ju erl^alten. Sag ©t)ftem be§ politifdfen Ö5teic|geiDic^tö fonnte

nid£)t auf bie 2)auer ba§ ©runbgefe^ ber 5ßoIitif fein, ©s mufe bie ^olitif im
©taateniomplej ber allgemeinen äBelttenbenj ber SSerüoHfommnung beä äßenfd^en^

gefd^led&tö unb ber Slufl^ebung ber ^d^l^eit folgen, [eö] rcirb ba§ SSerfliefeen beö

3d&^ in bem ©anjen ju einem ©anjen not^roenbig folgen, ©iefeg Softem trägt

ben Äeim beö 35erberben§ in fid^. @§ ift bered^net auf Äräfte be§ Sd^§ oon
©taaten; raenn nun ein fold^eä 3d& bie ^raft in fid^ oerliert, an eignem Un=
roertlö erftirbt, unb ein anbereä ^ä) burd^ jene Äraft gleid^ciel in ber 9iation

ober einem Äopf fid^ l^ebt, fid^ loäreifet oon iem ©runbgefe^ be§ ©leic^geroid^t^,

roer oermag eä ju Italien, roenn nid^t anbere Gräfte gletdE)Diel ber Jiation ober

be§ einzelnen ^opfeg ben 2lbgang erfe|en .... Sie f)ö^ere Senbenj ber 3Kenfd^=

£)eit roerbe !lar auggefprodöen. Sie ©orge, ba^ ni(|t bie 9JJenjd^^eit nur baä
3iel be§ ©injelnen — be§ Äopfe§ ober ©taateö — , bafe alle al§ 9Jienfd)en betrad^tet

roerben. 2:ob bem ©gotämuS in jeber ©eftalt. — ytnn eine ^Jrage: maß fann
baö Qiel ber 2RenfdE)^eit fein? — SSerbreitung be§ ©laubenä an 2Jienfd^^eit —
2lufl)ören beä 6orp§ ber ©injeltjeit .... ©ollte ein §arbenberg nid^t beftimnit

fein, biefe§ aufzunehmen, grö&ev al§ ^itt ober Suonaparte, ber ©röfie beä ^lanä,
ber ©röfee ber ajlittet, ber ©röfee beä S^edä äu folgen?"

1) SSon §arbenberg angeftrid^en.

2) ©benfo.
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unter fold^e jroingen, fei e§ au^ nid^t mit offener, fonbern oer =

ftedtter ©eroalt, roa§ nid^t ^raft genug l)at, fid^ freiroiüig an=

Sufd^Ueßen.

^e roeniger §erabgeroürbigt bie norbifd^en 9^ationen
finb, je roeniger bebarf eö ber Slnroenbung foI(|er fd^Ied^ten

?!JtitteI, roie g^ranfreid^ onroenbet; je me§r fann mit
9lc(i^tUt^fctt , ®rii§c unb Sld^tung für bic 59lcnj.ii^^ctt ber $Ian oon

^reu^en befolgt roerben. ^e' me§r ^reufeen ba§ 5ffio^l ber 3Jienfd§ =

§eit jum 3^el ^at, je l^ö^er mu^ feine ^raft roerben.

•Jiid^t eroig roirb bie Spannung groifd^en bem 3^orben unb ©üben
bauern ; entroeber nimmt ber ©üben nad^ ben erften ©türmen aud^ bie

©ad^e ber 5Renfc^^eit auf unb bann §aben beibe ein 3^^^/ ober e§

fommt jum Kampfe, e^e ber ©üben fo roeit oorgefc^ritten' ifi , bann

roirb bie gute ©ad^e unb mit fold^er ^reufeen fiegen, allein nid^t bie

gute ©ad^e in bloßen SBorten, nein bie gute ©ac^e fräftig,
mit ooller ^raft ge^anb^abt.

*

S)urd^ baä 2(uffaffen unb fräftige 3SerfoIgen biefer ^bee fann

^reu^en feine lTnabf)ängig!eit unb Da§ 58efte ber 5Renfc^§eit firfiern.

@ö ift feine 3eit ju oerlieren. 2)ie ©ntfc^Iiefeung mu^ mit
ber 2lu§fü^rung ober oielme^r bem SScrfolQcn ber 2lu§ =

fü§rung ein§ fein. 2)ie je^igen politifd^en 9JlaferegeIn

muffen fd^on burd^ fold^e geleitet roerben, bie innere 3ßer =

faffung, oorgüglid^ bie militärifd^e, mujs fid^ ganj ^ier=
nad^ rid^ten. 2)ie Se^anblung aller nörblid^en ©taaten
in unbau^er 35eutfd^lanb mu^ §ierna(^ eingerid^tet
roerben.

2öäre aÜe§ fd^on ba, fo fönnte ^reu^en getroft ben ^ampf mit

?5^ranfreid^ fogleid) roagen; fönnte ^reu^en nur auf ooHe @mpfänglid^=

feit für bie ^bee red^nen, fo fönnte fold^eä ben ^ampf beginnen unb

erroarten, tta^ alle§ fid^ oereinigen roürbe.

^od) ift nid^tS reif baju. ^reu^en felbft mu^ immunem
©inrid^tungen treffen unb roomöglid^ einen Qnma<!^§> gu =

erft erhalten, um mit ^raft bie ^bee »erfolgen §u fönnen^). 2)ie

anbern SJläd^te finb nid^t empfänglid^ genug. 3ftu^lanb ift abgefd^redEt.

©d^roeben unb 2)änemarf finb fd^on fo fd^road^ , ba| fie gegroungen

roerben muffen, ©nglanb oerlä^t fid^ gu roeit auf eigne ^raft. ©in

%^til oon 3)eutfd^lanb ift aud^ fo fd^roa(|, ba^ nur Bi^ß^Ö e§ gu feinem

Soften leiten fann.

2Benn ^reu^en erft an 3J?ad^t angenommen ^at bei ben je^igen

3Seränberungen, roenn e§ eine fräftige ©prad^e gegen bie 5Rinberfräftigen

fü^rt, roeld^e nid^t ^raft genug ^ben fic^ ju entfc^lie^en,

roenn 9lu^lanb fid^ erholt ^at unb ©nglanb burd^ ©rfa^rung me^r in

eigne Gräfte mi^trauifd^ gemad^t fid^ nad^ Unterftü^ung ernftlid^ fe^nt,

roenn ba§ balb erfolgenbe ^wfcimmenftürjen oon ©panien, ^ranfreic^ wnb

1) SBon ^orbcnberg angeftrid^en.
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Italien unter ^Zapoleon nod^ aufmerffamer mad^t, bann rotrb fid^ 6et

einem energifd^en, road^famen, alle§ gu einem 3w'edf l^in =

leite nben23crfa^ren^reu^eng bie Slusfü^rung rerbürgen laffen.

'^enn ^reu^en, um biefen ^lan §u üerfolgen, mit bem feften

3Sorfa^ i^n fräftig ju oerfolgen, Sluffd^ub jud^t unb
ben ^ampf mit^^ranfreid^ gu umgeben roünfd^t, [o l^an =

belt e§ gro^, kräftig unb planmäßig ^).

* %
*

§iernad^ mirb ^reu^en in ber 2BaE|l gmifd^en ^rieg mit ?5^ran!=

reid^ ober eine 2lllian§, bie feine ©elbftänbigfeit , roenn aud^ nur
für ben Slugenblid anerfennt, nun fofort bie 2lflianä mit

gutem ©eraiffen roä^Ien fönnen unb nad^ ®runbfä|en ber

^ö duften, r.einften ^oliti! n)äf)Ien muffen ^j.

3!)ie SlUianj ^reu^en§ mit ^ranlreid^ fann nie treulog erfd^einen.

^fJid^t gegen g^ranfreid^ — benn meint biefe§ e§ el^rlid^, roill

e§ bie ©elbftänbigfeit ^reu^ens nid^t antaften, roeber

bireft nod^ inbireft burd^ eine 3Serbinbung beäfelben ju
fold^en felbftfd^äblid^en ^roedtn, fo roirb ^reu^en e^rlid^ bie

SlUianj Iialten fönnen. ©etroft fann eä auäfpred^en, ben ©üben
g^ranfreid^ 5U überlaffen unb überliefern §u Reifen,
©oute ^ranfreid^ ^reu^en graingen rooHen, burd^ bieSllIianj ben
Sf^orben foroie benSüben i§m gu unterraerf en ju l^elfen,

fo märe bie 3lbfid^t ^^^ranfreid^S ?ßreu^en§ 6elbftänbigfeit ju
untergraben flar auggefprod^en, unb e§ fann nid^t oon einer

Slßiang bie 9tebe fein.

@§ fann biefe 2lIIian§. aber aud^ nid^t treulos gegen anbere

<Btaaten genannt werben. Öfterreid^ §at fd^änblid^ gel^anbelt unb
roirb feinem fid^ felbft bereiteten 6d^irffal überlaffen. Stu^lanb ift ah=

getreten oom ©d^aupla^e, feine ©elbftänbigfeit foH nid^t angetaftet

werben ^) ; e§ foß %i)e\l erl^alten an ber ^errfd^aft be§ 9?orben§, roenn

e§ ^raft fiat fie gu faffen — an bem ©d^idtfal oon ©uropa ^at eö

fid^ oor ber ^anb ber 2;§eilnal^me gegen Suonaparte
begeben.

©nglanb §at feine 3(nfprüd§e auf ^reu^en. @g l^at i^m ^annooer
gegeben nid^t oermöge 3SerbinbIirf)feiten gegen fold^eg, fonbern um ^ranf=

reid^ä Gruppen gu entfernen, ©nglanb fann fid^ nid^l fd^ü^en. ^reu^en

übernimmt ben ©rf)u^ affein für fid^, roeil e§ ba§ ^raftlofe gu
1^ alten eine SSerbinblid^feit l^at, aud^ nod^ ^lug^eit unb bas

S3efte ber 5Renfd^^eit e§ erl^eifd^t, SSon ben übrigen Staaten ift nid^t

bie 3flebe.

*

2öenn biefe '^'oet t)on ^reu^en aufgefaßt unb »erfolgt roirb, fo roirb e§

nad^ feften ©runbfä^en in berSllliang mit g^ranfreid^ ^anbeln

1) SSon §arben5erg angeftrid^en.

2) ©benfo.

3) „®ä fann" 6i§ „gef)anbelt" unb „SRuBtanb" btä „angetaftet werben* oon
liarbenberg unterftric^en ; ebenfo „©nglanb" bi§ „auf ^reufeen".
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unb fie mit S^^^^\^^^ w"^ gutem ©eroiffen für ^xanlvt'iäi

fe§r anne§mltd^ unb für ^reu^en oort^eil^aft mad^en

fönnen. @§ fielet m(^t§ im SBege, S3uonoparte§ ©i^rgeij auf ba§
^öd^fte ju f(|meici^eln, il)m allen 33eiftanb in allen
feinen planen im ©üben unb felbft gegen ©nglanb gu =

jufid^ern^).
(Snglanb ift roid^tig für ben 9Zorben. (S§ ift t^örid^t, fein §anbelö=

monopol ju fürd^ten unb für fd^äblid^ ju galten 2). @ä i)at fold^e§

feine ©renjen in ber 9Zatur be§ ^anbel§. ^^m brol^t ber Untergang

in fid^. ©nglanb ift nod^ fraftüoß, e§ mirb ^ranfreid^ nid^t ganj

unterliegen, roenn aud^ anfi^einenb unterjod^t. 5Rit gutem ©eroiffen

fann g^ranfreid^ fein §a^ gegen ©nglanb gelaffen roerben. @§ fd^roäd^t

©nglanb unb ^ranfreid^ ber ^ampf. Unbebingt ift ein ?5^riebe n)a§r=

fd^einlid^, roenn ©nglanb fid§ oerlaffen fie§t, ben D^apoleon geroi^ felbft

roünfd^t. 3)ie 2Renfc^^eit geroinnt. ©nglanb erfd^üttert mu& fid^ an

^Preu^en ernftlid^ anfd^lie^en.

* * *

©oUte aud^ bie Sllliang nid^t ju ftanbe fommen, foUte ein

Äampf mit g^ranfreid^ je^t gleid§ unoermeiblid^ fein, fo roirb bie@r =

greifung unbSSerfolgung biefer ^bee ^reu^en oort^eil^aft fein.

@§ roirb planmö^iger , fräftiger §onbetn unb au^ bei 33 e r l u ft noc^

eine 5Hettung feiner ©elbftänbigfeit öorau§fe^en, mmn
es nur an feiner ^raft nic|t oersroeifelt unb fid^ burdö Iräftigeö

^anbeln Sld^tung erhält.

*

Sßenn gleid^ ^reufien nad^ allem biefem fid^ felbft gefte^en
mu^, ba^ e§ roünfd^en muffe, einen ^rieg mit g^ranf^
reid^ ju umgeben, fo barf eö bod^ nid§t oergeffen, ba$
Se^terem aud^ fei^r oiel an bem ^rieben liegt.

g^ranfreid^ fann im ©efü^l ber Übermad^t auf fleine 3Sor =

teile ^reu^enä fein ©eroid^t legen; meint fold^e§ eg roirflid^

reblid^ mit ^reu^en , fo roirb e§ fold^em gern 3?ort^eile ^uroenben

;

meint fold^e§ eö nid^t reblid^, ba§ ©ange nur für geborgt galten, ^üt
^reu|en ^ahen fleine 3Sort§eile oielenSBert^.

^ranfreid^ bro^t mit einer ällliang mit Öfterreid^, allein

e§ roirb fid^ im ®rnft mit ber perfonifigierten ^erfibie unb
©d^roäd^e nid^t alliiren roollen^). ^^lie fann i§m biefe SlUiang

©i(^er§eit cor ^reufeen in feinen Unternehmungen gegen ©nglanb unb

Italien u. f. ro. geben.

3f?apoleon ^at nod^ mit perfönlic^er ©id^erl^eit gu

fämpfen. S)a| neue Saften für g'ranfreid^ bei g^ortfe^ung be§

1) 2)a§ ganje oon §arben5erg angeftric^en.

2) ®benfo.

3) ©benfo. — 3)er SJorrourf ber ^erfibie bejie^t fic^ roo^l in erfter Sinie

auf ben preufeenfetnblid^en greiperrn v. 2;^ugut, ber bie ausroärtige 5ßolitif

Dfterreid^g com gebruar 1793 big gebruar 1801 leitete.
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.Krieges mit ^reu^en unb ©nglanb [eine ®efa§r oerme^ren, roei^ er

geroilB. @r f)at ein roeiteS g^elb für feine %i)'dtxQteit unb feinen
©l^rgeig im ©üben, gubem er gerieben nöt^ig i)at ^odf) !ann

er fi(j^ ba§ 2tnfe()en geben, aU fürd^te er ^reufeen nid^t; auf

§albem SBege barf er nid^t fteEien bleiben, roenn er angefangen ^at,

unb er fann ^ier nid^t fo roie bei Dfterreid^ auf innere ©d^roäd^e

red^nen.

g^orbert ^reu^en nid^t oiel, fo legt e§ felbft feinen
2Bert§ auf feine ©timme unb feine 21lliang^).

^reu^en mu^ alfo bei ber 2mian3^)

fräftig üerfpred^en, roaä e§ nur oerfpred^en lann unb
ba§ ift

nad^ oorfte^enbem fe^r üiel;

fräftig bagegen aud^ forbern.

*
^reu^en fönnte gufid^ern

3^apoleon mit bem füblid^en (Suropa, Öfterreid§ eingefd^Ioffen,

gang nad^ ©efaHen fd^alten unb malten §u laffen, unb Sei=

ftanb, raenn er babei oon ^iJorben angegriffen mürbe.

2lnerfenntni^ feiner ©inrid^tungen rürffid^tUd^ 2)eutfd^Ianb, fo=

roeit e§ ba§ §au§ Dfterreic^ belangte.

3Sergrö^erung feiner 3lIIiirten, Saben, Söürtemberg unb
Sat)ern mit bem fäcularifierten 5Ceutfd^=Drben unb 3n=
Corporation ber 9fteid^§ritterfd^aft nad^ planen, bie ^reu^en

mit ^ranfreid^ concertierte, ^reufeen im fleinen birigire.

^Bereinigung mit ^^iapoleon, (Snglanb ju einem ?5^rieben gu

jroingen, ber ?^ranfreid^ unb aüzn 5Zationen ben freien

©ebraud^ be§ 9JJeere§ fidlere.

@§ mürbe nid^tS oerfpred^en, raa§ nidf;t o^nebie| üon if)m aud^

ol^ne Sllliang nad^gegeben roerben muffe. 9Zapoleon erhält

©id^er^eit unb feiner ©itelfeit roirb gefd^meid^elt^).

*

1) 3!}on ^arbenberg angeftrid^en.

2) 3Son |)arbenberg mit einem NB. oerfel^en.

3) 3m Suffl'"'"^"^^"?!^ feien l^ier bie tüid^tigften ©teilen au§ bem erften

3taci^trog toiebevgegeben: „Sßenn ^reufien überraiegenbe ©rünbe l^at, eine Slttianj

mit granfreid^ ju fc^Itefeen, fo muf; e§ biefeä fräftig tpun. 2lIIe l^atben 5Jia6*

regel finb fcf)äblid^ unb tragen baä ©epräge ber ©d^tDäd^e. — Um bie SlHianj

fräftig ju fd^Iiefseii, mu^ ^ßreufeen entroeber auf feine ©tärfe unb nöt^igenfaßä

©eroalt gegen granfreicf) pod^en ober SSortl^eile bieten fönnen . . . 5ßreu§en tann

S5ortl^eiIe bieten — SJort^eile burd^ feine ÄriegSmad^t, 58ort^eile burd^ feine

fcf)ulbenfreie Soge. — SBenn ^reufien mit ber Äraft, bie e§ roirflid^ ^at — bie

33ort^eiIe, bie e§ geben fann, roenn aud^ fein SUortl^eil roteber bagegen beförbert

roirb, bietet, fo fottte ber ©inbrud unb ber ©rfolg rool^t nid&t ^u bejroeifeln

fein .... 2ßenn ^reu^en l^injufügt, ba^ e§ ^^^ranfreic^ jum 3etd&en ber Stuf«

rid^tigfeit feiner ©efinnungen unb beä 2Bert^e§, ben eö auf 9tapofeon§ Slttianj

fe^e, nid^t blof; eine 5ßafltüität bei ber Sluöfü^rung feiner je^igen ^läne Der=

fpred^en, fonbern fie aud^ fräftig unterftü^en roolte, roenn e§ biefe ^läne größer

auäfpri(^t, a[§ Silapoleon fie felbft au§jufpred&en roagt, roenn eä i^m mel^r an
Unterftü^ung bietet, al§ e§ »on ber Äraft ^reuftenö forbern ju fönnen glaubt,
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dagegen i)äüe ^reu^en gu forbern

1. 2ßa§ feine @l^re unb 2lnfe^en erl^eifd^t; eine 3^eclama*

tion bie[er 2lrt finbet bei bem @§

r

geigigen eine gute2luf=
nannte, ©ie ift roid^tig für ^reufeen biefe g^orberung, um
jebe§ 2tnfe§en üon Sc§n)äc|e ju oermeiben unb bie öffent=

lic^e SJieinung gu geroinnen, babei aber roirflid^ aud^ rool^l =

tl^ätig gu roirlen.

^iergu gehört

a) baß ^reu^en bie SSeränberungen im 2)eutfd^en
9teid^ birigire nad^ ben mit ?5^ran!reic§ concertirten

§auptrüdffic|ten.

fo TDirb eine cjrofee gorberung ^ceufeenä 9iapoIeon getoil; nid^t jum Ärteg reijen,

fonbern i^n Äroft, Äonfequenj erblttfen laffen unb i^m Sichtung etnpfeen. —
3Ba§ foCte ^ßreufeen ^tnberii, geiabeju ?tapo[eon ben Seiftanb jur ©rfangung
ber ^errfd^aft im fübltc^en ©uropa ju nerfic^ern, gerabeju ganj Statten, (Spanien
unb ^Portugal ju nennen? Äann unb roirb ^reufeen es ^inbetn, bofe afiapoleon

DoQenbe, roaä fc^on angefangen ift? Gr braucht 5Preufeen§ öitfe nic^t, attein e§

fann Störungen i^m abroenben. @ä roirb biefeö, eg roirb ba§ erfte SInerfenntnife

feinei großen 5ptaneö fc^ü^en. 2ßag fottte ^IJreuBen abgalten, gerabeju
9iapo(eon ©elbpife juäufid^ern? 9iapoteon bebarf folc^er tro§ alter ©iege. @r
barf roegen feiner perfönlid^en 'Bid)et^ät ba§ ©roberte nic^t brüden, er bebarf
®elb. ??icl^t alä Sefted^ung, nic^t a(ö So^faufung mü&te ^reufsen i^m ba§ (Selb
bieten, atä fräftige Unterftü^ung im galt ber '3loti), ben attgemeine« grieben
j^erbeijsufü^ren, fc^nell ;(u ooUenben, roo§ bod| ooHenbet roerben mu§. ^reufeen§
2lnerbieten roirb i^nt ^eroeiä oon ^reu^enä Äraft fein. 3lad) einer Ärämer§=
potitif roirb biefeä äufeerft fd^äblic^ fcpeinen, eä roirb geroaltig gei'c^rien roerben,

roenn ber preufeifc^e Staat 20 iDtittionen ober eine fold^e ©umme o^ngefä^r
bietet, allein ein ^riegsia^r im 2tuälanbe foftet roo^t nid^t minber unö ber

preufeifc^e ©taat foE ja ®rfa^ befommen. ^^ranfreid^ö 2mian3 fott ^reufeen aud^
Äriege fparen, roenn gleid^ ^reufeen nie fid^ barauf oerlaffen unb an ©tiergie

nad^Iaffen barf. ^^anlreic^ fotl ^reufeen gorberungen gteic^faUS geroä^ren unb
bie Sluäfül^rung Dor ber öanb unterftü|en Reifen. ^a§ foUte 'ißreufien abgalten,
bann ganj ^ranfen, bal ^annooerfc^e unb nörblid^e 3Beftp^a[en ju forbern,
e^ranfreic^ bie ©ntfd^äbigung Sägern^ für grauten auf Ä'often beä |»aufeg öfter=
reid^ ju proponiren, fic^ im ^aü eineä ßriegeä mit öfterrei^ bie ©arantie beö
Slnfattä oon Sö^men ju bebingen? — SBenn ^reuBen fo fräftig bie Stüians
fd^Iiefet, fo roirb eä feine ©elbftänbigfeit begrünben. StUeä biefes fc^eint nur
auffallenb, roeit baä ©pftem auffaCenb ift. '©a§ eg auffaltenb ift, fpric^t für
bie ®üte beäfelben. 9iur burd^ ein auffallenbeS ©t)ftem ^at 93uonoparte feine

©röfie begrünbet. 2Bo um ©rofieä gel^anbelt roirb, ffein feilfd^en rooÖen — roo

fi(§ bie Sage ber SCelt geänbert ^at, Überbteibfel etneä äu ©rabe gegangenen
©^ftemä retten rooHen, fie jur 9iorm nehmen, fü^rt jum SJerberben. 2Bas
roürbe ^^^iebric^ ber ©ro^e t^un, erroad^te er je^t? — ©eroife nic^t rul^ig äu=
feigen ober fid) not^bürftig in ©rroartung befferer Reiten burd^ft^Ieic^en, er roürbe
auc^ einen großen $tan faffen. Qe größer bei ber 2lflians gegriffen roirb,

je roeniger roerben bie ©d^roierigfeiten fein; bei fleinen Se^elfen roerben bie

neuen Könige unb ba§ ffeine ©eftnbet mächtig in ber SBagfc^ale roiegen, bei ben
größeren fommen fie nic^t in Stnfcfitag. 5iopo[eon faßt bann felbft au^ nac^
feinem gröfeern ^ntereffe, in roeld^em biefe roenig roiegen. ©e^r oiel tommt auf
ben Sfiegotianten an, auf ben ganjen ?ßtan, roie negotiirt roirb. ©irb grofi
negotiirt, fo mufe e§ birefte mit ^DJapoIeon fein, gerabe unb feft. ©oU fid^ ftein

bcl^olfen roerben, bann finb ^lebenroege nöt^ig, bann roirb man taufen muffen:
alte jjreunbfd^aft 9?apoteonö ^ilft bann nic^tä, aber einige SJiiUionen flug oer«
töeitt an ?5ranfreid^ä Employes, an ber neuen 5löntge 3?at^geber roerben ^etfen.
Sä ift fein Äram^anbel aber nötbig, roenn e§ jur Ärönung fommen unb babei
bleiben foE."
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@§ tft ein foId^eS für bie @§re ^reu^en§ roid^tig,

©eutfd^Ianb nid^t ju abanbonntren. @§ tft tDt(|tig,

ba^ e§ baburd^ ©elegen^eit erl^alte, üielen rool^i

. §u tt)un unb fid^ be§ 2)anfe§ §u oerfid;ern, bafe e§ ba=

burd^ 33anbe für fünftig nid^t gu bered^nenbe %älLe mit
bem füblid;en 5Deutfd^Ianb fidlere. SDie §aupt=
rücffid^ten §um ©oncert mit g^ranfreid^ roerben fein

Seftimmung über ben ^urergfanjler. (iv ift gang un=

nü|, nad^ feinem 2l6fterben roenigftenS fönnte er

biäponirt roerben.

Sluf^ebung ber $Reid^§ftäbte unb 33ert^eilung. ©äculori=

fation be§ 2)eiitfd()en DrbenS. ^ncorporation ber

5Reid^§ritterfd^aft.

^reu|en§ 2lnt§eil mürbe mit ^ranfreid^ concertiert. Über
bie 3^ert§eilung be§ 9^eft§ nur bie §auptgrunbfä|e.

b) 2!)a^ ^reu^en nid^t oerbrängt roerbe in 2)eutf^ =

I a n b.

3u bem ©nbe in ben erften ^ropofitionen roenigftenS feine 2(b =

t r e t u n g in g^ r a n f e
n

^). Wlan fönnte biefe§ al§ empfinblid^ roegen

perfönlid^en 3ßertf)e§ be§ ^önig§ auf fold^e alö @tamm§au§,
al§ eine 2)i§pofition lebiglid^ ju ©unften 33at)ern§,

roeld^eS fo roenig 9lücEfid^t um ^reu^en an fid^ oerbiene, blo^ al§

^ranfreid^ö Siüiirter gefd^ont mürbe ^),

@§ fönnte bann 9?apoIeon proponirt roerben, ba ^reu^en bie

fränfifd^en ^^roüinjen nid^t rool^I aufgeben fönne unb fie fo roie je^t ein

I eroiger (Streitpunft mit Sapern roerben fönnten, ben gangen fränfifd^en

('
^reiö^an ^reufeen gu geben unb bagegen befto me^r in ©d^roaben für

Sapern gu biSponiren, SBürtemberg unb Saben aber me§r gegen ben

9(l§ein gu entfd^äbigen , roogegen $reu^en bie neuen ^rooingen üon

Seftp^alen gu 2iquiüalenten abgeben roürbe unb bereit fei, bi§ eö auf=

' roiege, aud^ anbere 6tänbe im ^nnern ber preu^ifd^en Staaten gu ent=

fd^äbigen ^).

©ingelne 5Robififationen fönnten immer hineingelegt roerben, g. 33.

3lbtretung aße§ oom fränfifd^en ^reis, roa§ füblid^ oon 2ln§bad^ liegt,

fo ba^ f^räge Sinie aufroärtS U^ o^ngefä^r 2 ©tunben oon 9Zürn=

berg auf ber einen ©eite unb auf ber anbern ©eite um ba§ 9totl)en=

burgfd^e, fold^eS au§fd^lie^enb, gegogen mürben. @ine fold^e 5Robififa=

tion ift unfrf)äbUd^ unb geigt fo üiel möglid^ S^Jad^giebigfeit.

^m g^olgenben roirb fid^ bie 50ZögIid^feit biefer Seftimmungen für

^reu^en gur (Erhaltung feiner ©elbftänbigfeit prüfen laffen.

2. g^erner mü^te ^reu^en forbern, roo§ gu feinem ©pftem ber SfJu^e

nöt^ig ift.

2)in§in gehört

a) 2lu^er Serü^rung mit ^ranfreid^ felbft gu

1) SSon ^arbenberg angeftrtc^en.

2) ©benfo.

3) ailtenftein meint root)!, bafe bie burd^ biefe oerfc^iebenen Umtaufc^ungen

beft^Ioä geroocbenen ©tänbe im Snnern ^reufeenä entfd^äbigt roerben.
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fommen; eine angemeffene SSertaufd^ung ber neuen n)e[t=

fäli|c§en ^rooingen; §ierju Seinal^e g^ranfen allein ge=

legen; ingleid^en 9?eufd^atel; aud^ bafür in ^ranfen @nt=

fc^äbigung.

b) Stu^erßoUifion mit(Snglanb butd^ bic 33e[i§na§me

be§ ^annöoerfd^en.

c) Stu^erßoIIifion mit^Bapern burd^ ben oorSemerften

Sluötoufd^ in g^ranfen ; um fo nöt^iger, ba bei jebem anbern

Slrrangement mit ^Bapern einft bei bem ©rlöfd^en oon ^ulba

ober §efjen roieber neue (Foflifionen ent[te{)en roürben.

3. Sine SSergütigung für bie ^tllian^ — ba§ roaS

SBeftpl^alen nid^t in^ranfen aufroiegt unb bie oberen

9ieid^öftäbte , mit aller neuen Slnftolt in ?5^ranfen burd^

©äcularifationen
;
^annooer roürbe al§ QanlapU^ mit

©nglonb, alsSanb ma^ oI)nebi^^reu^en, oon bem
e§ umfd^loffen, mel^r ober minber fd^on guge^ört, nid^t f)oö) an=

jujd^lagen fein ^).

*

3)ie SSort^eile ^reu^en§ hierbei roerben bebeutertb fein unb nid^t

fel^r bebeutenb fd^einen.

1. 3)urd^ bie ©inmifd^ung in bie ^Regulierung ber 3Ser^äItniffe oon

2)eutfd^lanb erhält ^reu^en eine beftimmte ^art^ie im füblid^en

3!)eutfc|lanb, ftatt ba^ ^afi, roenn e§ alle§ abanbonnirt,
bie g^olge ift.

Äommt e§ jum Jörud^e mit ?^ranfreid^, fo fann
biefeg loic^tig roerben, benn ?5^ran!reid^ mu^ in ber erflen

3eit roo^I, roenn e§ gum Kampfe fommt, gunäd^ft bei

feinen 2llliirten al§ bem fd^roäd^ften Si;§eil bee
großen ©angen gefaxt roerben.

@ö roirb roid^tig roerben, bae Soo§ ber fleinen ©tänbe ber

9?eid^§ritteifd^aft, bie je^t fd^on gang an ^reu^en fangen,
erträglid^ gu mad^en. ^m 3f?orben roerben bie fleinen j^^ürften

oon ©ad^fen, 2)effau nid^t ber 2anbe§§o§eit unterroorfen

roerben fönnen, eö roirb ba§er roid^tig fein, e§ aud^ nid^t

im füblid^en 2)eutfd^Ianb gu oeranlaffen.
2. g^ranfen ift roid^tig roegen ber öffentlid^en 9Ji einung,

roegen bes oon ba au§ ftet§ gu erfialtenben @in =

fluffeä auf ba§ füblid^e2)eutfd^lanb^). ^e me§r bort

erlangt roerben fann, je roic^tiger roirb ?^ranfen. ^n g^ranfen

burd^freugen fid^ aUe .gauptftra^en be§ innern £anb =

1^ a n b e U. @§ burd^ftrömt ein §auptflufe S)eutf(^Ianb§. g^ranfen

giebt in j?ber Sftüdfic^t eine oortrefflid^e militari =

fd^e ^rooing roegen SRenfd^en, ^ferbe unb lei(|ter 3Sert^eibi=

gung. @§ roerben mehrere SSeftungen erlangt, roeld^e fünftig

gur SSormauer benü^t roerben fönnen. Sllle fleinen dürften.

1) Sßon ^avbenberg angeftric^en.

2) @5enfo.
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bie üorliegen unb gur Seite fommen, finb al§ §um
preu^ifd^en 6taat gehörig §u betrad^ten. @§ roirb

burd^ ?franfen Reffen unbSa^fen fo etngef d^Ioff en,

ba^ fold^e um fo mel^r jur beftänbtgen %Uian^ mit
$ reuten genöt^igt finb. ®ef|t ber ^lan burd^, ben

größten S^eil »on g^ranfen gu erhalten, fo fann leidet eine 3Rad^t

öon 20 000 ^ann bort gehalten roerben, unb erhalten !ann ba§

Sanb roo^l n^od^ me^r, roenn au§ anbern ^rooinjcn Gruppen

bort^in gelegt merben.

dlad) obigem ^lan mu^ ©ad^fen unb Reffen u. f. ro. gang
als ^nlanb in militärif(|er 9lüäfid^t betradjtet

m er ben unb ^ran!en mu^ olfo, roenn e§ aud^ nid^t jene 31 u § =

be^nung behielt, al§ gufammenl^angenb betrad^tet
roerben^).

1) |)tei- feien aud^ bie utnfangreid^en 93etra^tungen 2lltenfteini über

3^ranfen im jtreiten ^Raf^trage au^sug^iDeife rotebergegeben : „3u aßen ^^iten

t)nt baä Äur^ouä Sranbenburg einen großen UBert^ auf biefe ^roüinjen gelegt

unb Äönig griebri^ II. rcoßte bie Hoffnung auf beren 9}ereinigung mit bem
.^url^aufe nid^t aufgeben. — S)er 3""'adE)§ an SRad^t unb Äraft bur(§ fold^e

fonnte bev ©runb beä J^ol^en 3Bert|^e§ nid^t fein, ber auf folc^e gelegt rourbe.

gür bie militärtfd^e Süad^t waren fte nac^ ber bamaligen Sage öon raenig 3Bert^.

©er §auptgefi(^tspunft roar ber ©inftufi, ber oon folgen auä im mittleren unb
fübUd^en Sieutfci^lanb auggeübt roerben fönne. Man fonnte fid^ oon ba au§

leidet überaU ©influfi oerfc^affen unb eö mar bie |)offnung ju SSergröfeerungen

raenn aud^ entfernt oorl^anben. — Stad^ erfolgtem SlnfaH ber ^roüinjen l^at man
biefen ©efic^tspunft beinal^e ganj oerlaffen. aJlan mod^te aud^ auä granfen

fagen, raaä man rooüte, man faßte e§ au§ bem ©eftd^t^puntt, roaS tragen biefe

^roüinjen unb roie niel ©olbaten [teilen fte. 2tuf alleg meitere ad^tete man
roenig ober gar nid^t. g^ür ©erainnung ber öffentlid^en Stimme rourbe außer

burdö bie (Siufc^ließung oon jjranfen in bie 3ieutralität bei bem 33aäler grieben

nid^tä getl^an, mit SJlü^e abgehalten, mag nad^tl^eilig roar. Tlan lie^ bie fc^önfte

©elegen^eit jur ©rroeiterung burd^ ^Rürnberg, ben roid^tigften 5ßunft »om mit=

täglichen Seutfd^lanb , außer §änben unb benu^te bie, roeld^e ftd^ äeigte, bie

©ntfcliäbigungen bort ju erfialten, nid^t. [Über bie SSemül^ungen §orbenbergä

fett 1796, ^Rürnberg für Preußen 5u"befe|en, bie fränfifc^en |)0c|ftifter etn=

juoerleiben unb fo Öfterreid^ä Übergeroid^t unb Sapernä Slnroad^fen im beutfd^en

©üben äu befeitigen, i^anbelt jule^t im 3nfammenl)ange k. Xii. §eigel,
3)eutfd^e ©efd^id^te oom t^obe ^'riebrid^ä be€ ©roßen biä jur 3luflöfung be§ alten

ateic^eä, ©tuttgort, Berlin 1911, Sb. II, ©. 213 ff.; eä bebarf noc^ einer friti=

fd^en ©rörterung, roie roeit etroa 2lltenftetn ber getftige Urheber biefer §arben=

bergfd^en ^läne geroefen ift.] — 3tun Ilagte matt, bie ^rooinjen ptten feinen

SEöertl^, Bom §aupttanbe getrennt feien fie ttid^t ju oertl^eibigen unb nic^t jitr

Sl^'ert^eibigung be§ ©anjen ju gebrauctien unb in ganj neueften Seiten, baß fie

SBeranlaffung ju SoEifionen mit anbern geben tonnten. ®ö fragt fid^, ob ftd^

benn roixtü^ bie Sage ber ©ad^e fo fel&r geänbert ^at, baß ^roDinjen, auf

toeld^e fo t)iet SBertl^ gelegt rourbe, ie|t fo ganj jur Saft finb. — ®ä ift fc^on

bemerft roorben, ba^ bie ©elegen^eit, il^ren SBert^ ju er"^öl^en, roorauf bie traf*

tigen SSorfatiren gerechnet ^aben, jtnn 2:'^eil fc^änblid^ ift oerfäumt roorben. 25ie

©elegenl^eit ju ©rroeiterungen ift größtent^eil^ oorüber unb infofern ber Sßert^

etroaä oerminbert. Qnjroif^en ift in biefem Slugenblid nod^ oiel oorl^anben unb
e§ roirb immer oiel bleiben, roenn aud^ oiel bei biefer ©elegenl^eit roieber üer=

t^eilt roirb. g^ranten roirb ber ?{5unft bleiben, oon roo auä ficti am
beften unb fid^erften roirten läßt, unb eä fann roid^tig tojrben ju roirfen, roenn

eä barauf anfommt, im i^ampf gegen g^ranfreic^ ^ilfäfräfte granfreid&ä ft^nell

JU löl^men. 9iid^t immer roirb ber ©influß fJranfreid^S auc^ aHmäd^tig fein;
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©oUte Dfterreid^ nod^ roetter ju ©runbe ge^en, fo roürbe

einft eine SSerbinbung §n)t)d^en ©d^Ieften unb
g^ranfen buri]^ Summen nt^t unmögltd^ fein unb fold^e fünf=

tigen %äüe bürfen je^t )c§on nid^t unberücffidptigt bleiben. 2(uc|

geroi^ nicöt, roenn fid^ ein fraflooHer ©taat nad^ ber nämlid^en Qbee l^ebt, unb
bann roirb oon ^yranfen auä im ©to^en angefnüpft roerben fönnen, rco bte

großen 3Sorfa^ren nad^ bem ©eift ber 3ett im fleinen anfnüpfen rcollten. 3Sorl^in

rourbe ein SiSert^ auf bie fränfifd^en ^roüin^en gefegt, roeil fte SJeranlaffung ju

©oUifionen geben fönnten, unb Soüifionen für ben ilräftigen, SRäc^tigen bie

(Gelegenheit jum ©ieg unb @rroer5 finb. ^e^t ^at fic^ biefer geänbert, unb
(Soüifionen fönnen in biefem 2lugenblicf "ernft^aft rcerben. ©efä^rlic^ raerben

fte nur für bie mangeinbe Äraft fein. 2)a§ träftige ^reufeen roirb granfreidö

nie ben Königen Don Sägern unb ©c^roaben opfern, ^reufeen roirb bei einiger

Älugl^eit unb Äraft immer gercinnen. 2)afe fid^ erft in neuerer ^dt ber DJiangel

ergeben l^aben foEte, bafi fte fc^roer ju oert^eibigen unb für bie Sßert^eibigung

bes öauptlanbeä unnü| feien , läfit fidö rool&t „nid^t behaupten. Saiiern mit
j^ranfreid^ tft ein gefäfirlic^erer 5Rad^5ar al§ e§ Dfterreid^ roar, allein ba§ SSer=

pltniB ift boc^ ni^t fo gar »crfd^ieben .... SBenn '^reufeen ta^ neue fräftige

©gftem ber norbifd^en Dber^errfdöaft annimmt, fo roirb ftc^ bag Sßerpltnt^ noc^

mel^r ju ©unften ber fränfifcben ^rooinjen änbern unb fie roerben nod^ roic^tiger

roeröen. ©o roeit ^reu^en reid^t, ift atteg rüdfroärtS liegenbe fein, mit i^m eins

ober mu§ eä roerben. 2)urd^ ba§ Vorliegen in granfen fiebert eä fid^ je^t fd^on

©ac^fen. ®§ ^ängt j^ranfen in militärifc^er Stüdfic^t ganj mit foIc|en [ö. i).

5ßreu^en] jufammen burd^ ©ad^fen." — Sann bleiben, roie 2lltenftein auäfü^rt,

bie fränfifc^en ^rooinjen roid^ti'g für bie Sßerbung im Sluölanbe, bie fid^ nicbt

fogtei^ entbehren laffen roirb. — „2lnberroört§ ift fc^on bie SOßid^tigfeit g^ranfenä

jum ©inroirfen auf bie öffentUd^e SJieinung berührt. ©e§r roi^tig ift e§, bafe,

roenn ^reufien träftig erfcbeinen roitl, eg nid^t bem neuen baprifd^en ^önig ^]iro=

üinjen cebire, roeltfie biefer neue ^önig ju erl^alten, o^ne t^reufien ju fragen,

fd|on lange fe^r beutlic^ erflärt t)at, unb oon roeirfien befannt ift, roelc|en Sßertf)

ia§ fiuri^aug unb namentlid^ ber je^ige Äöuig barauf fe^t. 2)aä 2t6geben biefer

^rooinjen ift ein öffentlid^eö Qd6)en oon ©c^roäc^e, man roirb fie für auä g^urd^t

abgenötl^igt betrad^ten [oon „fel^r roid^tig" bi§ äum ©c^Iuffe Don $arben6erg
unterftrid^en]. — %üt fie roirb fic^ fein Siquioarent finben. ©§ roirb bem Äönig
blo^ geboten roerben, roaä i^m obne^in nid^t entgelten fann, rcaö im Siorben

liegt, roaä, roenn ^reufien fräftig l^anbelt, fid^ an i^n anfc^lie^en unb frü^ ober

fpät i^m ganj faQen mu§. 2Baä man ^reu^en außerbem geben fann, ift faum
^inreid&enb, feine B^g^ibe beä anbern ju betol^nen, geroife aber nid^t eine 3Iüian3."

2lltenftein roünfc^t bann, ba^, roenn „grofe negotiirt" roirb, ber Äönig aUe bai)ri=

fd^en Sefi^ungen in granfen erl^alten unb bafür dkm, bie 2JJarf, SKünfter, ©ffen
nebft äuge^örigen Seilen unb 9?eufd^atet abtreten foü; fo roürbe ^reufeen dou
ber unmittelbaren Serü^^rung mit ^^^ranfreic^ befreit fein. „Sie 3teicbsftäbte im
Storben unb ^Jürnberg roürbe ^reufien für bie (Sinroißigung in bie 3luflöfung

3)cutfd^Ianb§ erl^alten. öannooer müfste e§ fid^ burc^ bie aHItanj unb bie

j^reunbfd^aft mit ©ngtanb oerbienen." — „®ebt biefer $Ian nic^t burcb,

roeil man nid^t groft forbern unb geben roiE, fo roürbe ber näd^fte ^[an fein,

entroeber 1. einen oortbeill^aften 2lu§taufd& eine§ 2:^eil§ ber fränfif^en ^ro=
Dinjen mit einem 2;beite ber baprifd^en, jebocb mit ©eroinn für ^preu^en oon

.
f^ranfreid^ ju erbalten"; eä folgt bann ber im ^auptteil ©. 152 ff. ausgefübrte
^lan; bod^ roirb aüöbrüdEIti^ biuäugefe^t, bafe al^bann 2öür5burg unb Sromberg
an 5Preuf;en fallen muffen. „@in großer S^beil ber 3.Nort^eiIe beä großem ^(aneä
roürbe l^ier aud^ nod^ erreidöt roerben, oorsügltc^ roürbe Stürnberg, ber Potain,

bie SSeftungen geroonnen, üiete fleinen ©täube fönnten ftcb nocb anfcbliefeen;

2. fönnte aud^ nur im 2luätaufcb mit Sägern en gros bebungen roerben —
obne 39eftimmung roie — böcbfteng nur ba§ ^reufeen im nörblic^en ^^ranfen ein

Äquioalent erbalte. S§ ift biefeg mifilicb, roeil Sagern bann alleä anfc^Iägt,

xoaä eä je^t nid^t in Sefi^ nimmt. Sagegen fönnte eä oortl^eilbaft roerben, roeil
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im Kriege roürbe 33ö^men immer Ieid;t jum ©c^aupla^ gemad^t

roerben lönnen.

2)iefe SSort^eik giebt eine SSergrö^erung im 5Zorben nid^t.

9Jtag auä) ^annooer befi^en, roer ba toiU, e§ mu^
^reu^enS DSeri^errfd^aft mer!en, mann ^reu^en roill,

unb ^reufeen tfieilt nid^t ben §a^ öon ©nglanb. ^ann e§ aber

als 3"Ö'^'^6 erlangt roerben, bann ift e§ roirfitig; benn

8. Sßirb bie 9Jiad^t ^reu^en§ burd^ ^annoüer atlerbingg bei einer

guten 2lbminiflration fel^r geroinnen, unb bie 5Reid^öftäbte rool^I=

t§ättg auf ben gangen preu^ifd^en ^anbel roirfen.

2öenn aber aud; biefe ^Ittianj mit biefen 33ortf)eiIen abgefd^loffen

wirb, fo mu| fid^ gejagt roerben, ba^ nid^tSgeroonnen ift,

roenn nid^t bie ^auptibee energifc^ öerfoLgt roirb.

§ier§u gehört

1. ^m ^nlanb
a) ^n 2tnfe^ung ber Sioilabminiftration bieäu^erfte

©nergie, oorjüglid^ immer in fielen, planen unb
2tnft alten, ba| ba§ ®elb 3ur"2lu§fül)rung irgenb einer
militärifd^en Operation nid^t fe§le. S)a§ Militär

roirb mel)r benn je jum ^auptgefid^täpunft.

b) 9ftüdfirf)tlid^ be§ SRilitärS, ber 3Serme§rung , fo viel

nur bie Qaf)l ber S3eDÖlferung e§ erlaubt; eine ernft=

li^e Prüfung , ob nid^t burd^ SSeränberung be§ effectioen

©tanbeS in ben ©arnifonen eine beträd^tUd^e 3Serme§rung

im %aü ber yioti) beroirft roerben !önnte.

(Sine genaue Prüfung, ob e§ nid^t -rat^fam fein bürfte,

in ber D f n m i e unb ^Jlobilmad^ung, 3Serpfle =

g u n g nad^ bem 33eifpiel ber ^ranjofen beträd^tlid^e 2inbe=

rungen gu mad^en, je^t fogleid^ alle§ auf ben ^all beä

33at)ern bei aßer |)errfcl|aft unb ^errlid^feit bod^ geroi^ @elb braud^t unb, er=

hielte eö foId^e§, nic^t ftreng rechnen roürbe. |)ier raürbe ftc^ aud| bei ben Ot-
flanen roirfen (offen. Sei ber ^erfibie »ort Sariern fönnte e§ aber immer mifelic^

augfatten. Jinpoleonä unmittelbare ©ntfc^liefeung, Don ber etroag ju l^offen roäre,

fönnte babei oertoren gef)en. — SRüfete e§ burd^ouä bei eyronfretc|^ erftem 5ßlan

bleiben [bei ben Seftimmungen beö ©d)önbrunner 3>ertrageä], roa§ rool^l fc^roerlic^

ber "^all ift, roenn auc^ bie ©acfie fef)r flein gefafit roirb, roenn man fleine

äKittel nid^t oernad^läfftgt, fo roäre roenigften§ baä Sapreut^er Unterlanb noc^

gar für bie ®egenb oberl^atb be§ 3!Jiainö en gros au§jutaufc§en. — — —
SBerben nun bie legten 'iJJIäne au^gefü^rt, fo oerfc^enft 3iapo(eon baä fübliche

©eutfdöfanb, ol^ne bem Äijnig aud^ nur für ba§ Zugeben einen 3;^eil ^u bieten;

unb lol^nt ficft'g aucft nid^t, bafür einen Ärieg anpfangen, fo fann man eö

roenigftenä alä ein 3ei<^en betrachten, bafe er auf bie 2lUianj mit ^ßreufeen feinen

fo iioijen 2Bert fe^t, alä er barauf fe^en müfete, roenn ^ßreufien fc^on früher auf
biefen %aU gebad)t unb l^iernad^ energifd^e SJJaßregeln ergriffen ptte. Saä 2ln=

feigen ^reufeenä im ©üben oon ©eutf^Ianb roirb bann roo^[ fef)r flein fein unb
ftcf) nur nacft geraumer 3«it oieUeic^t erft roieber Ejeben." — Unb am ©c^Iuffe

be§ britten 5iad^trageg l^eifit e§ nod) einmal mit alter ©c^ärfc: „5)a§ füblid&c

2)eutfcf)lanb ift ba^er ber ^5unft, roo^in ber g^riebe ober Ärieg laufen muf;.*
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Kriegs gu beftimmen unb ju bered^nen, o5 unb roeld^e

j^eftungen im SSorauS SBerüdfid^tigung oerbienten.

2. ^m 2lu§Ianb, unb groar

a) ^n 35eut[d^Ianb

:

%üe eingefd^Ioffenen unb rüdtroärts Uegenben ©tänbe
müßten gütlid^ ober burd^ ernfte 35ro§ungen fo roett ge=

brad^t roerben, ba^ auf i§re 33ei§ülfe in militäri =

fd^erSlürffic^t ganj gegä^lt roerben fönnte. @&
roürbe barauf ju galten fein, bajs fie eine t)er^ältni^ =

mäjsige S^^^ SCruppen gut auf ft eilten, fo roie bie

preu^ifc^e 3lrmee immer §um Sluärüden bereit roären , in

Kriegsfällen roegen ©urd^güge, ^Verpflegung feine

^rage fei.

b) 2lu^er 2)eutfd^Ianb möd^te

2)en füblid^ern©taaten, roenn fie gleid^ in ber
^anb 3=ranf'reid^§ finb, fd^ön ^u t§un fein, bamit

im 3^aII be§ S3rud^e§ ©influ^ bort bei)alten roerben fann.

3!)en nörblid^en möd^te i^r roa[)re§ ^ntereffe ju
@emüt§e gu fixieren fein, unauf^örlid^ if)mn be =

merfli(^ ju mad^en fein, ba^, roenn g^ranfreid^ feine

^errfd^aft über ^reu^en ausjube^nen oerfud^en foßte, e§

ou^ auf fie öemiinjt fei, ba^ fie §eitig auf fräftige Wla^--

regeln benfen fottten. @§ roürbe bei benen, roeld^e ber

roarnenben ©timme nid^t ©el^ör geben roollen, bie erfte

fd^icEIid^eSSeranlaffung gu benu^en fein, ba§ Ü b e r =

geroid^t unb bie Ober ^errf d^af t mit ©eroalt ju
erhalten, g. 53. ^änemarf.

9fiur roenn fo in bie[er 2lrt unb roomöglid§ noc^ kräftiger ber

^lan oerfolgt roirb, läfet fid; oon bem Sluffd^ub burd^ bie Slttianj nidjt

nur @r§altung ber ©elbftänbigfeit ^reu^enä, fonbern
aud^ eine ferner junel^menbe ©rö^e be§ preu^ifd^en.
Staats erroarten.

*

©outen aud^, roie fo mand^e gern glauben möd^ten, alle 53 e f o r g =

niffe öon ?^ranfreid^ eitel fein, g^ranfreid; e§ roirüid^ gut mit

^reu^en oor^aben, ober 3^apoleon fid^ nid^t erhalten unb mit if)m

g^ranfreid^ ober feine Dber^errfd^aft gufammenftürgen , fo roirb bod>

^reu^en immer oon ber ^Verfolgung ber ^bee mannig =

faltigen SSortlieil §aben, geroi^ immer ben, ba^ e§ fräftig,
babur^ boppelt unb breifodi e^iftirt."

9Jlit bem ^otSbamer ^Vertrage oom 3. 3^oüember 1805 liatte bie

preufeifd^e ^olitif, faHS fie fid^ t^atfäd^lid^ für bie 33eftimmungen ein=

fe^te: S^rennung ber Kronen Italiens unb ?5^ranfreid^§, 9läumung »on

2)eutfd^lanb, 9teapel, ^oHanb unb ber ©d^roeig burd^ DZapoleon, beffere

©renje in Italien für Dfterreid^, ©ntfd^äbigung für ben König oon
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©arbinien alö ^ßermittlungebebingungen ober ^riegSerflärung ^reu^enS

an 3^ran!reid^, Slnfd^lu^ an bte Koalition, ba§ feit bem 33a§ler ^rieben

beobad^tete ^Zeutralilätäfpftem unter bem orange äußerer Umftänbe

aufgegeben, offene Partei für bte ^oalitionSmäd^te ergriffen. 9Ba§ fie

6i§f)er üon einem 2l6!ommen mit g^ranfreid^ erl^offt l^atte, fud^te fie

je^t burd^ eine SSerbinbung mit ben alten ©egnern 5?apoIeon§ §u er=

reid^en. ^m ^aße be§ Kampfes foHte Stufelanb bei (Snglanb bie Ü6er=

laffung ^annooerg an ben neuen 33unbe§genoffen hetxzibm ^). 2l6er

n)ie viel fehlte baran, ba^ nun ein ein^eitlid^er 3"Ö ^^^ SRa^na^men

ber ©rben be§ fribericianifd^en «Staates burd^brungen l^ätte. ^rinj

Soui§ ?5^erbinanb, 33lüd^er unb 3ftüd^el, ^arbenberg unb 6tein traten

für ben 33rud^, für ben ^ampf, für bie 53ermirflid^ung be§ Slnfd^Iuffeä

an bie Koalition ein. 2t6er roeite Greife in S3erUn be^errfd^te ba§

®efü§I ber ^ntereffengemeinfd^aft mit ?yran!reid^. SJiod^te aud^ in ber

SSoIfgftimmung feit bem ^erbfte beö ^a^reä 1805 eine 2Banblung ju

Ungunften 9iapoIeons fid^ bemerkbar mad^en, fo glaubte man in ber

^auptftabt bod^ bie ©id^erl^eit ^reu^enS gegen ?5^ran!reid^ auf bem

2Bege ber Unterf)anblung toa^ren gu fönnen. 2)er ^önig unb mit

i§m ©raf ^augroi§ maren für bie ©rl^altung bes g^riebenö. Unb

raä^renb ^annooer befe^t rourbe, reifte biefer preu^ifd^e ^Diplomat, ber

am tiefften in bie 2lbfid;ten unb politifd^en ^^enbenjen be§ SJionarc^en

eingeroeil^t roar, nad^ 5[Rä^ren al§ Unterf^ünbler ah mit bem SBunfd^e,

fie, b. §. ben gerieben, burd^gufe^en ^). ©eine erfte Unterrebung mit

Napoleon fanb am 28. ^JJoöember in Srünn ftatt; er roagte e§ nid^t,

bie. preu^ifd^en 33ermittlung§bebingungen gu nennen. S)ie ©d^Iad^t

bei Slufterli^ am 2. 3)e3ember mad^te alle 23erfud^e, ben ^ot§bamer

SSertrag gu üerroirflid;en unb e§ baburd^ gum Srud^ mit ?5^ran!reid^

gu treiben, in ben 2lugen ^augroi^g unmöglid^; er ^ielt e§ vielmehr

für feine 2lufgabe, nunmehr ^reu^en cor einem bro^enben Eingriffe

beg ^aiferS für ben Slugenblid gu fid^ern, unb untergeid^nete am
15. SDegember ben ©d^önbrunner SSertrag. %nhhai^, ßleoe unb 9ieuen=

1) 3)te[e eintettenbe ©liäje nad; ^. 93niIIeu, ^reufeen unb gronfreic^

üon 1795—1807, So. II (^:put)ltfationen au§ ben f. preu^ifd^en (Staatäard&iDen,

33b. 29). Seipätg 1887, <B. LXIII
ff.

2) Sigmarcfg ©ebanfen u. ©rinnenmgen I, @. 184: „3)a§ roir 1805 bie

{Selegenl^eit ntc|t ergriffen, um g-ranfreid^ä Übermad^t brechen ju Reifen, roar

eine auggeseid^nete 2)umml^eit. ©tiHjufigen roar nod^ unoerftänbtger, alö für

granfreid^ Partei ju nel^men; nad^bent roir aber biefe ©elegen^eit l^atten oorbei=

gelten laffen, fo mußten rotr auc§ 1806 ä tout prix griebe galten unb eine

beffere abroarten"; an (Serlad^, granffurt 30. 33lai 1857.



161] ^J^agmentarifd^e Stufjeid^n. 2l[tenfteing üb. b. auäraärt. ^olitif ^reu|en§ 161

Burg foßten abgetreten, her frangöfifd^e Sefi^ftanb garantiert, bafür

^annoöer erroorben roerben. ^augroi^ ^oj^te in ber ^olgejeit ?5^ranf=

reic^ mit 5Ru^Ianb auägufö^nen, e§ burrfj eine engere 93erbinbung mit

bem ^ö'^cnreid^e für 'Preußen unfd^äblid; gu machen, Dbroof)! ^arben=

berg feinerfeitg tro^ ber foeben gegeigten friegertfrfjen Haltung fd^on

Unter^anblungen mit Saforeft, bem frangöfifc^en ©efanbten, angefnüpft

l^atte, roaren aÜe leitenben Greife in 33erlin über ben ^nl^alt jenes

SSertrageg bod^ betroffen. ®§ l^anbelte fidt; barum, i§n gu üermerfen

ober gu ratifigieren , baburd^ über bie ^^rage, ob ^rieg ober 2lEiang

mit 3^ran!reid^, gu entfd^eiben.

?^ür biefe fd^icffallfd^roere 2llternatiüe , oor bie fid^ bie preu^ifd^e

^olitif geftettt fa§ , unb i§re rid^tige Söfung rooÜte Stitenftein feinem

©önner ^arbenberg SJiaterialien gur ^anb geben, al§ er i§m bie ?yrag=

mente gufanbte. SSon i§m aüein erhoffte er in biefer entfc§eibung5=

ooHen Stunbe bie ^Rettung be§ ©taateS. S3ereitö am 28. 5Degember,

alfo an bem gleid^en ^age, an bem bie 9^ieberfd^rift tJoHenbet rourbe,

gelangten bie 2(ufgeic^nungen in bie §änbe beä SJlinifterö. 21I§ er fie

laä, badete er nad^ ben tagelangen ^onferengen bei bem Könige roo^I

fd^on baran, feine eigenen 3(nfd^auungen über bie Sage fd^riftUd^ feft=

gulegen. ©o entftanb feine umfangreid^e erfte S)en!fd^rift über ben

©d^önbrunner 3Sertrag com 30. S)egember ^). SÖie »erhalten fid^ beibe

S)o!umente gueinanber? —
„3öir l^atten größtenteils einerlei 2lnfid^ten, mir befprad^en un§

täglid^," fo d^arafterifiert ^arbenberg feine ©tettung gu bem oertrauten

SRitarbeiter auä ber fränfifd^en 3eit in feinen 9Jiemoiren roäfirenb be§

Stigaer Slufentl^altS 1807 ^). 3(§nlid^ mar es bamal§ geroefen unb

äl^nlid^ mar e§ je^t. S)ag Segleitfd^reiben roeift ja barauf l^in; faum

l^at er bie 9iad^träge beenbet, fo fenbet er fie i§m roieberum an bem=

felben 2;age gu. Unb ä^nlid^ roie bie ©ntfte^ungSart ber 2lltenftein=

fd^en 3)UteriaIien für bie 9ligaer 2)enffd;rift mar aud§ bie ber je^igen

Slufgeid^nungen, nur baß i^en fein birefter Sluftrag ^arbenbergs gu=

grunbe lag, unb baß i^nen ber fijftematifd^e 3"f'Jnt'"eni^ang fel^lte.

©in großer ^eil ber oon 2lltenftein auägefprod^enen ^been mürbe in

bie ^arbenbergfd^e ©enffd^rift übernommen, oiele i§rer ©ä^e muten

faft mie eine Überfe^ung an, o§ne baß fid^ jebod^ im eingelnen ent=

fd^eiben läßt, roem bie Priorität be§ @ebanfen§ gufommt.

1) SJeröffentlid^t Don 8. ü. Slanfe, ©enfroürbigfeiten bes ©taatstanjlerö

gürften o. |»orbenberg, Sd. V, Seipsig 1877, S. 243
ff.

2) 3tanfe a. a. D. $8b. III, ©. 532.

gorfc^ungen 5. &ranb. u. preuß. ©efd^. XXVIII. 1. 11
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®o fel^r ^arbenberg ba§ einfädle S'ieutralttätSfpftem (le simple

neutralite du nord de rAllemagne), ba§ ^reu|en bi§§er oerfolgt

unb immer roieber erftrebt I)atte, größtenteils fic^erlid^ im §inbIicE auf

bie 3=rieben§tenbengen be§ ^önig§ al§ ba§ roünfd^enSroertefte l^inftettte,

gab er bod^ offen feiner Überzeugung 3(u§bru(f, "öa^ e§ um ein foId§e§

fid^ augenfd^einlid^ nid^t l^anbeln lönne. §augn)i| l^atte e§ ja au§=

brüdlid^ oerftd^ert, bajg ^^tapoleon e§ nid^t julaffen, baß e§ i^n nid^t

§inbern mürbe, ^annooer roieberguerobern. 2)amit ging aber jeber

SSorteil ober eine SSermel^rung feiner relatioen Wla^t für Preußen t)er=

loren. @§ beftanb fein 3"'cife^/ ^«^ £§ foroo^I an Gräften roie an

SBertfd^ä^ung in ber öffentlid^en 5Reinung ©inbuße erleiben werbe.

©0 blieb aud§ für §arbenberg nur bie ÜBa§l jmifd^en ^rieg ober 2lKian§

mit ^ranfreid^. ©in ^ampf, im Slnfc^luß an bie Überbleibfel ber

Koalition, bot i§m fo menig roie Slltenftein fidlere Hoffnung auf @r=

folg. S)ie '^aä)t S'Zapoleonö mittels einer Koalition, alfo auf bem

geroöl^nlid^en, bisher geroäfilten Sßege eingufd^ränf'en, fei faft unmöglid^

geroorben. S)er ©trom roäre fo angefd^rooKen , baß alle 2)eid^e nur

noc^ feine ©eroalt oermel^rten. 9öir erinnern un§ eine§ ä^nlid^en

SBilbeS, ba§ ©d^arnl)orft im ^rü^ja^r 1812 gegenüber ©neifenau unb

S3o9en gebraud&te. 2(ber roä^renb biefer bie Hoffnung nid^t aufgab,

baß bie ^iberftanbSfraft be§ ?5^elfen§ im ©trome bod§ »ielleid^t au§=

reid^en roürbe, um in 3ulunft einmal bobenfid^ereS D^eulanb anjufe^en *),

fuf)r §arbenberg, ganj im ©inne 2lltenftein§, fort, man fönne fid^ nur

üor ber ©eroalt beS ©tromeS fd^ü^en, inbem man fid^ »on i§m ah=

roenbe unb beträd^tlid^ oon bem aufgegebenen Terrain — terrain

abandonne — für fid^ geroinne.

„L'alliance avec Napoleon," fo l^eißt e§ bann, „offrirait peut-

^tre ce moyen comme le seul, qui puisse assurer l'existence in-

dependante de la Prusse et par eile rindependance du nord de

l'Europe." Unb roie foÜ ^reußen biefeä ©^ftem ergreifen? —
g^apoleon bie ?!Jiittel erleid^tern, feine ^läne im ©üben burd^jufe^en,

unb Preußens Wiad^t im ^f^orben unauf^örlidl; oergrößern, §ier ^errfd^en,

roie f^ranfreid^ im ©üben unb SBeften ^errfc^e. 2)a§ roar bie 2llten=

fteinfd^e große ^bee, bie ber napoleonif^ien entgegengefe^t roerben muffe,

^n i^rer füi^nen unb fräftigen SSerfolgung fal) au(^ ^arbenberg nid^t

bie SluSgeburt eine§ maßlofen ©^rgeigeS, fonbern ba§ eingige 9Jiittel

ber 3Serteibigung für Preußen felbft unb bie übrigen SJläd^te, bie fid^

noc^ nid)t bem ^od^e be§ gröberer© gebeugt Ratten. @r roar baoon

1) Sgr. meinen @. m. 3(rnbt, @ot^a 1914, 33b. I, 8. 309 f.
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überzeugt, ba^ D'tapoleon auf biefer 33afi§ bie Unterfianblungen roieber

aufnehmen toerbe tro^ ber S3ebingungen be§ (Sd^önbrunner 2^ertrage§,

beren einfache 2lnna§me für ^reu^en nad^ ben 2Borten be§ Seiterä

feiner SluSroärtigen älngelegenl^eiten eine ergroungene Kapitulation 5e=

beuten, e§ gu einem ©ateÜiten g^ranfreid^ä ^erabroürbigen roürbe. 2llfo

für 3^apoIeon freie §anb im ©üben unb gegen Dfterreid^, in ber 3Ser=

teilung ber Königgfronen, in feinen ^been über bie ?5^rei^eit ber 9Jteere;

für ^^reu^en bagegen ^errfd^aft im S^^orben @uropa§, oor aUem in

2)eutfc^Ianb, feine ©inmifd^ung ^ranfreid^ä in ba§ Sfleid^ o^ne ^reu^en§

(^inroiUigung : biefe§ ^rojeft einer graitbiofen SJiad^termeiterung be§

fribericianifc^en 6taate§ §offte .^arbenberg o§ne Kampf, aUein burd^

biplomatifd^e Unterl^anblungen mit bem Korfen burd^fe^en gu fönnen,

ber foeben bie beiben mäd^tigften Kontinentalmä^te niebergeroorfen

§atte. Um biefeö ©i)ftem in bie Sßirflid^feit gn überfe^en, bebarf nad^

feiner 2tnfd^auung ^reufeen beträd^tlid^e ©rroerbungen an ^Territorien

;

e§ mu^ au^erbem aufhören, mit ?5^ranfreid^ ©rengnad^bar gu fein; e§ ift

fc^liefelid^ nötig, ba^ e§ burc^ feine Slbtretung gefd^roäd^t roerbe unb

fid^ nid^t ben 2lnfd^ein ber ©d^roäd^e gebe, ©o fann e§ auf (Sleoe unb

D^eufd^ätel unbebenflid^ cergid^ten , bagegen l;abe bie 2lbtretung oon

Sfnäbad^, bie im ©d^önbrunner S?ertrage geforbert roerbe, etma^ fd^Ied^t=

^in Slbfd^redfenbeä, SCBiberroärtigeS, „quelque cliose de veritablement

rebiitant". 2)eutfd§Ianb oom 5Reere hi^ gum SRain muffe ber ©ouoe*

ränität ^reu^eng ober feinem entfd^eibenben Sinfluffe unterroorfen fein.

^uv um biefen ^rei§ fd^eine eine Stlliang mit 9^apoIeon gered^tfertigt.

2lu(^ bie ©infc^ränfungen , bie ^arbenberg gulaffen roiü, finb bie

gleid^en ober ä^nlid^e roie b^i 2lltenflein : 2lbtretung eine§ f(einen SCeileä

oon 2lnäbad^ an Sapern, bafür aber ©eroinn oon Bamberg, 2Bürg=

bürg, ^^iürnberg ^) ; ©ntf^äbigung für Sapern burd^ SSergid^t auf

1) 3n ber oben erroäl^nten 2)enffcf)vift §arben5erg§ §eif;t es bei Silanfe

a. a. D. <B. 252 f.: „II faudrat, que le roi, en conservant le pays de Bay-

reuth, gardät encore une partie au moins de celui d'Anspach avec la ville

de ce nom et acquit Bamberg et de Wurzbourg tout ce qui est sur la

rive droite du Main avec ce fleuve, et les royons necessaires pour les

villes, les banlieues, des endroits situes sur la rive droite y comprises,

Nürnberg et la partie de son territoire, qui n'est pas dans le haut Pala-

tinat, Celle dont on est convenu dans la traite avec le Bavi^re. La partie

du pays d'Anspach qui pourrait etre cedee ä la Baviere s'^tendrait depuis

Ochsenfurt sur le Main jusqu'aux environs de Vorder-Pfeinach, et de lä

sur la source de TAltmühl, longeant cette riviere jusqu'ä Gunzenhausen,

de lä sur Epalt et de lä suivant la Rezat et la Schwarzach jusqu'aux

environs d'Alter f. Tout ce qui est au midi de cette ligne serait cede k

la ßaviöre."
11*
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10lünfter, 3)kr!, Singen unb 2;e(flenburg , alfo gum SE^etl alte S3e=

fi^ungen gu ©unften oon Serg ober SSerpflangung 2ßürttemberg§ nad^

IBeftfalen unb Jßergrö^erung Sapernä in ©c^roaben; @ntfc§äbigung

ber napoIeonif(j^en Sd^ü^Iiitge burd^ bie 33efi^ungen ber Qo^anniter

unb bes ©eutfd^en DrbenS, bie beibe nad^ ben 33eftimmungen beö

9fteid^§beputation§^upt[d^Iuffe§ bel^alten Ratten, alfo ol^ne fte ^reu^en

aufgulaben. ^m %alk eine§ Kriege! mit Dfterreidö al§ einer 3^oIge ber

ätllians foE ^reu^en einen 2;eil üon Sö§men betommen al§ 33erbinbung

groifd^en ©d^lefien unb ?^ranfen. ^m 9^orben raerben bie §anjeftäbte

einoerleibt. 3!)a§ »erbünbete "Reffen erl^ält ?yran!furt a. 3R. S)ie 9^1=

einrid^tung be§ 2)eutfdf;en 9ieid^e§ erfolgt nad^ gemeinfamer 3Ser=

abrebung.

(So geigt fid^ in ben ©ebanfengängen unb ^rojeften ^arbenbergö

eine iDeitge^enbe 2{^nlid^!eit mit benen 3l(tenftein§ , ber 1799 nacö

^Berlin übergefiebelt rcar unb bie ©teile eineö ©e^eimen Dberfinang^

rateö bei bem fränfifdf)en Departement bee @eneraIbireftorium§ be=

lleibete. 2)as ©d^idffal ber fränüfd^en ^rooingen, feiner §eimat, lag

i^m befonberö am ^ergen. Q^re Sebeutung für bie fünftige Stellung

^reu^en§ in Deutfd^Ianb fd^ä^te er — barauf roeift ber ®a§ feiner

^Zaditräge, bas füblid^e 2)eutfd^Ianb fei je|t ber ^unft, roo^in ber

triebe ober ber ^rieg laufen muffe ^), nod^ einmal nad^brüdlid^ l^in —
fo l^od^ ein, ba^ er glaubte, ber ^önig bürfe foldie ^Territorien nid;t

ol^ne l^öd^ften ©eroinn für ba§ ©ange opfern, unb ein fold^er roerbe

fd^roer §u ermeifen fein ; unb er rief in ben breiten Stusfül^rungen bes

groeiten ^lad^trageä g^riebrid^ ben ©ro^en al§ ^rongeugen ber 9lid^tig=

feit feiner ©c^ä^ung auf. SDiefe ftarfe Betonung ber 2lufred^ter§altung

unb 3Serme(;rung bes preu^ifd^en @influffe§ in Sübbeutfd^Ianb bilbet

§u ber 2luffaffung §arbenberg§ einen erften d^arafteriftifd^en Unter*

fd^ieb, ©inft alo Drganifator unb S^erroalter biefer neu erroorbenen

©ebiete l^atte er äl^nlid^ gebadet ^). ^n biefem Slugenblide trugen bie

fränfifd^en 3)inge für i^n bod^ mel^r ben 3ug be§ ^roblematifd^en, beö

3ufäC[ig=^erfönIid^en. ©übbeutfd^lanb fd^ien i§m ie|t bereits gang in

bie ^ntereffenfp^äre J'ranfreid^g gu fallen, unb er ^atte roo^l oon 2ln=

fong an roenig Hoffnung, §ier etmas auggurid^ten. 2)ie fränfifd^en

53efi^ungen bebeuteten für i§n ben Slbfd^lu^ bes preu^ifd^en ®i)ftemö

an ber ?OiainIinie. ^n feinem 3?ertrag§entrourfe oom 1. Januar 1806

rourben fie beäl^alb ftarf eingefd;ränft ^). ?yür 2lltenftein bilbeten fie

1) 3Sg[. o6en ©. 158 2rnm.

2) 3Sgf. oben ©. 156 2lnm. 1.

3) IfiaxiU a. a. D. V, S. 270.
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ben 2(ggreffion§punft ^reu^enS nad) ©übbeutfd^lanb hinein. ^arben=

bergg territoriale Semül^ungen rid^teten fic^ legten ©runbe§ ganj auf

ben enbgültigen ©rroerb von ^annoüer, für ben er o§ne roeitereä bie

fränfijc^en Sefi^ungen geopfert l^ätte. diad) 2(ltenftein6 SJieinung

mu^te, immer unter ber 3Sorau§fe^ung ber 2lnna§me be§ ©pftemö

burd^ 3^apoleon, biefeS Sanb bem preu^ifc^en ©influfje bann o^ne

raeitereö jufaüen.

©in anberer 6emerfen§n)erter Unterfd^ieb ergibt ftrf; in ber g^rage

naci§ ber Stellung Dfterreid^ä gu bem neuen 3)eutici^lanb. 2ßäf)renb

ber Qexi, roo bie preu^ifd^en ©taatämänner um öaugroi^ unb §arben=

berg juoerfid^tlid; hofften, baß D^apoleon bie öon i§nen oorgeff^lagenen

?3iobifi!ationen annehmen ober roenigftenä auf biefer ©runblage neue

2Ser§anbIungen eingeben roerbe, entroarf §arbenberg eine neue 3]er= -n

faffung . be§ 2)cutfd^en 9Rei(^e§ ^). Dfterreic^ rourbe auäbrüdlid; in / j

feinen fünftigen S3e[tanb eingefd^loffen. Sdtenftein bagegen überlief v
bie Spiegelung ber öfterreid^ifd^en g^rage ganj g^ranfreid^. SDie i)aH=

burgifd^e 9Jionarrf;ie mag bem ©c^irffal preisgegeben roerben, ha^ fie

fid§ felbft bereitet §at. ^reu^en felbft fott gegebenenfaUg ^ilfreid^e

^anb leiften, e§ gu ooUjiel^en. 5Die ?yragmente roeifen jroar in un*

flaren, aber bodf; erkennbaren Umriffen auf eine DZeugeftaltung ber

beutfd^en SSer^ältniffe o § n e Öfterreic^ unter ber entfd^iebenen 3Sor=

mad^t ^reu^enä f)in, ba§ fid^ gegenüber ben fübbeutfd^en ?[RitteIftaaten

in ben ^leinftaaten eine roirifame 33ei§ilfe oerfd^afft; e§ finb jene

moralifd^en- Eroberungen, oon benen roä^renb ber 33er§anblungen be§

Jöiener ^ongreffeS fo üiel gerebet rourbe. — Unb nod^ ein (e^ter

Unterfd^ieb ergibt fid^ in bem Problem ber .galtung ju ©ngtanb. äieibe

Staatsmänner ftimmen barin überein, ba^ e§ für alle 3Jiäc^te be§

Kontinents nur ein ©eroinn fein rourbe, roenn ©nglanb feine prä= /^

bominierenbe ©teffung jur See oerliere. .öarbenberg formuliert bie

^JJiitroirfung ^reufeenS bei biefem ©ebanfen O^apoleonS fef^r üor[i(^tig

ba§in „qu'on entra dans ses idees sur la liberte des mers", unb

an einer anberen ©teile fagt er: „on n'a qu'a saisir l'occasion de

favoriser ce but et laisser faire la France". Unbebingter ^riebe

mit ben 5Räd^ten ber bisherigen Koalition roar §arbenbergS 3iel. Sein

3SertragSentrourf t)om 1. ^ßnuoi^ f«^) beS^alb auSbrüdlii^ ben gerieben

jroifd^en ©nglanb unb g^ranfreid^ oor: bis ba^in foHte §annooer öon

^reu^en nur befe^t roerben, nid^t einen integrierenben Seftanbteil beS

Staates bilben. Slltenftein bagegen forberte unbebenflid^ eine 2?er=

1) Som 5. %ebv. 1806, Jtanfe a. a. D. I, ©. 294 ff.
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einigung mit 9ftavoIeon, um ©nglanb ju einem gerieben ju jroingen,

ber ^ranfreid^ unb allen 9^ationen ben freien (Sebraud^ be§ ^öleeres

fidlere. @r vertrat alfo für bie näd^fte 3eit einen »iel engeren 2tn=

fd^Iu^ an 'Qa^ franjöfifd^e ©pftem al§ ^arbenberg, roeil er oielleic^t

nod^ ftürfer als biefer baüon übergeugt mar, bafe bie gegenroärtigen

Gräfte ^reu^enS nid^t auSreid^en roürben, um ben Äampf aufjunel^men.

Sitte biefe Diplomaten unb ©eneräle fd^euten ben ^rieg, roeil fie ben

©tauben an ben ©ieg oerloren Ratten. 3tltenftein fal) roenigftens, ba^

biefer ^rieg fommen muffe. S)ie ^Vorbereitung für biefe ©ntfd^eibung

mit ben 2öaffen blieb fein le^teä 3tel. 3^ür fie galt e§ gu ruften,

für fie bie innere S^teorganifation burd^gufe|en, bie neuen Gräfte im

eigenen Sanbe gu fd^affen, eine Unioerfalmonard^ie be§ 5Rorben§ gegen

bie napoleonifd^e mit ^reu^en al§ leitenber 9Jiad§t ju begrünben. 3)ie

fRotroenbigfeit, oor attem bie inneren Gräfte beö eigenen Sanbeä in

militärifd^er unb finangietter §infid§t bi§ gum äu^erften angufpannen,

nad^gu^olen, roaö bisher gum großen 9kd^teil be§ 6taate§ oerfäumt

roorben mar, rourbe mit einbringlid^er ©d^ärfe l^eroorge^oben. 3)er

3Serfaffer verlangte, bajs bie neuen, burd^ bie Steoolution unb ^iapoleon

geroonnenen ©rfal^rungen in ber Dfonomie, 5RobiImad^ung unb 3Ser=

pflegung ber 2^ruppen »erroenbet, atte ^Vorbereitungen für ben ^rieg

fofort getroffen roürben. SDiefer ^^eil ber fr'agmentarifd^en 2(ufgeidj=

nungen bilbet ein bebeutfameS Sinbeglieb groifd^en bem alten ^reu^en

unb feiner iserjüngung nad^ bem ©turge. ^^re ?^orberungen für bie

©tettung bes §o^engotternftaate§ in S)eutfd^Ianb roeifen ©ebanfengänge

auf, bie fpäter in ä^nlid^er gorm oft erörtert, gum guten S^eil oer^

roirüid^t finb.
—

'^üx bie ^$erfönlic^!eit 3lltenftein5 ift e§ begeid^nenb, ha^ alle feine

2ien!fd;riften unb atte feine aJta^naf)men e§ immer oerfud^en, fid^ einen

gefrf)ic^t§pl;iIoiop§ifd^en Unterbau gu geben, bie mannigfaltigen @r=

fd^einungsformen unter ein ein^eitlid^es ^ringip gu fubfumieren unb

fie roieberum au§ i^nen abguleiten. ©o aud^ l^ier. S)ie ^bee, roeld^e

nad^ ben ^yragmenten bie politifd^e ©eftalt @uropa§ im 18. ^af)t'^un=

bert beftimmte, roar ha§ ©yftem be§ ©leid^geroid^teS ber SRäd^te, l^er=

oorgegangen au§ ber ftittfd^roeigenben Übereinfunft, gur ©id^erung bee

egoiftifcf;en 3SorteiI§ ber eingelnen ©taaten ol^ne 9?üdtfid^t auf bie @nb=

giele ber ^Renfd^^eit atten unioerfalmonard^ifd^en ^^enbengen fräftig

emporftrebenber SSöIfer eifien feften 2)amm entgegengufe^en. %xo1^ ber

fd^einbaren 9ied^tlic^feit unb Sittigleit biefe§ 3Serfa§ren§ »ermod^te

2lltenftein e§ nid^t al§> ein grunblegenbeS, fortbauernbe ©ültigfeit be=

anfprud^enbeä ^ringip anguerfennen, roeil e§ im SBiberfprud^e gu ben
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fittlid^en ©efe^en ber SDfJenfrfi^eit fte^e. ©§ fc^ü^te unb »ereroigte ben

SJiangel an ^raft, oer^alf ber ©d^raäd^e, bie reif jum Untergange raar,

gu einem unberechtigten ©afein im Seben ber Staaten; e§ fd^ränfte

bie (SjpanfionSfraft bafein§mäc§tiger 'Bölfer ein, legte i§nen Hemmungen

auf, burd^ roeld^e neue ©nergiequetten für bie ©ntroirflung ber 5}lenfc|=

l^eit verloren gingen.

2)a§ roaren poIitifd^=ge[ci§ici^tepI}ilofop^ifci^e Srroägungen, roie fie

g^id^te in feinen SSorlefungen über bie „©runbsüge be§ gegenraärtigen

3eitalter§" roäl^renb be§ 2Binter§ 1804/05 gu 33erlin oorgetragen

l^atte^). 2lud^ er erfannte in bem ©ijftem bes politifc^en ®Ieicfj=

geroid^teä nur dn med^anifd^eä 9leguIation§prin§ip, bal minber mäd^=

tige Staaten anroanbten, um fid^ felbft ju erl^alten unb ben SRangel

an ^raft ju üerbeden, ber fie oer^inberte, i^rerfeitS „ben S^td ber

atteinigen SSergrö^erung feiner felbft unb ben i(;m gugrunbe liegenben

^lan ber Uniüerfalmonard^ie" gu faffen^); bcnn „e§ ift bie notroenbige

2;enbeng jebeg fultiüirten ©taate§, fid^ allgemein gu üerbreiten unb

alles 3Sor§anbene aufzunehmen in feine bürgerlid^e ©in^eit" ^). 3!)a§

©treben naä) einer d^riftlid^=europäifd^en Unioerfalmonard^ie bebeutete

für il^n , ba er ja bie d^riftlid^en Europäer im ©runbe für ein 3SoIf,

bas gemeinfame ©uropa alä ba§ eine roal^re 3SaterIanb anfa§, feit bem

^aUe be§ ^apfttumS burd§ bie 9teformation „ba§ eigentlid^ belebenbe

^rinjip unferer ©efd^id^te". ©o brad^te er fold^en Staaten, meldte gu

feiner B^it am träftigften banad^ rangen, nid§t fomol^l ba§ ®Ieid^=

geroid^t gu erl^alten al§ oielme^r e§ felbft gu leiten unb §u mobifijieren,

nad^ i^rem 2öitten umgugeftalten, lebhaftes ^ntereffe entgegen, ba§ in

ben „©runbgügen" flar f;eröortritt. ^n i^nen offenbarte fid§ ja in

befonberer 2Beife jene politifd^e ©nergie, bie, auf ben ®Ieid^^eit§=

tenbengen be§ 6^riftentum§ beru^enb, am unmittelbarften bie ^erfteUung

be§ eroigen 9öeltfrieben§ al§ ba§ ©nbgiel be§ 5Renfd^§eit§ftaate§ garan=

tierte. 2tlg ein 2ln§änger ber ^been »on 1789 betrad^tete ?yid^te ba§

©taatSroefen, ba§ geiftig unb politifd^ ben unioerfaliftifd^en 2;enben3en

|ener ©ebanfen fid; feinbfelig entgegengefteHt f;atte, mit ftarter ^artei=

leibenfd^aft. Sd^on ber 1800 erfd^ienene „gefd^Ioffene §anbel§ftaat"

rid^tete fid^ gegen ©nglanbg Suprematie gur See, inbem e§ ben un=

mittelbaren §anbelöoerte§r be§ SürgerS mit irgenbeinem Stuälönber

1) ©ie erfd^ienen 1806 in ber 9tealfd)uI6ud^^anbIung (9ietmer) Serliu: bie

Sßorrebe battert Dom 3Rär3 1806; in bem testen drittel beö September jir!u=

lierte baä Suc^ in t)en Sefesirfeln. ^ä) jitiere nac§ biefer 3luägabe.

2) a. a. D. ©. 449.

3) 0. a. D. @. 443.
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aufgeben, bte SRöglid^feit, üermittelS be§ §anbel§ ben ^teid^tum eine§

©taateS unb bamit fein Übergeroid^t ju »erme^ren burd§ ®infü§rung

be§ %au\^vzvM)v^ von Dktion gu 'Jtatton oernid^ten roollte^). S)tc

3Sorltebe für ?5^ran!reid^ unb ber ©egenfa| gegen ©nglanb, ba§ nad^

feiner Stnfd^auung ba§ 3^^^ "^^^ Unioerfalmonard^ie mit rein materiellen

9JiitteIn gu bred^en fud^te, mad^ten ^^id^te ju einem entfd^Ioffenen ©egner

be§ ^oaIition§gebonfen§, ber in ®en| feinen mad^tüoEften SSerteibiger

fanb^). 2)ie „©runbgüge" geigen bie gleid^e Slbneigung gegen ©nglanb^).

9Zur g^ranfreid^ geroä^rte oon ben Staaten ber ©egenroart bie 5RögIid^s

feit, ba^ e§ bie gu feinem ©igentume geworbene 2SoI!§!raft nid^t immer

für ben engherzigen unb nur burd^ bie ©d^ulb ber Reiten i^m auf=

gebrungenen 3n'e<f feiner bloßen ©elbfter§altung oerroenben, fonbern fie,

fobalb nur ber eroige triebe, ju bem eö enblid^ hod) einmal fommen

mu^, geboren ift, für roürbigere 3"5ede braud^en roerbe. ^o§mopoliti§=

mu§ unb ber auf ben ©nbgroerf ber fittlic^en ^bee gerid^tete nationale

^ulturftaat roaren im ©runbe'für g^id^te bie gleid^en S3egriffe*). S)iefem

(Staate, bem eigentlid^en 3J{enfd^§eitftaate in jebem ^extalUx , roenbet

fid§ „ber fonnenüerroanbte ©eift" gu, roä^renb bie ©rbgeborenen an ber

©d^ofle fleben bleiben, l^e^^^r geiftige Wltn\d) fie§t nur bie ©attung,

bie 5[Renfd^l^eit inSgefamt, nirf;t i|re einzelnen fotteftioen ©ruppen, bie

Aktionen, unb, roeltbürgerlirf; gefinnt, beruhigt er fid^ über ba§ ©d^irf=

fal ber Staaten für fid^ felbft unb feine ^fiad^fommen bi§ an ba§ @nbe

ber 5t;age. g^ür ^yic^te ^ätte e§ ein Slufgeben, eine 33erleugnung ber i§m

eigentümlid^en ©efinnung bebeutet, g^ranfreid^ unb 9ZapoIeon roegen

i§rer uniöerfalmonard^ifd^en 33eftrebungen al§ ben ©egner ber fittlid^en

Seftimmung ber 9}ienfd[;r;eit an3ufe§en. Sie rourben es erft in bem

Slugenblide, al§ er bie Übergeugung geroann, ba^ ber ^orfe nur ein

Söerfgeug roar, ba§ Zeitalter ber üolltommenen Sünbl^aftigfeit, ber

abfohlten ©leid^gültigfeit gegen atte 2öat)rl^eit, ber „leeren g^rei^eit"

gu ooUenben. Db er roä§renb ber Sorlefungen unb i^res 2)rude§

fd^on §u biefer ©rfenntniö gekommen roar ? — Sie laffen leinen fidleren

Sd^Iu^ gu. SSietleicfjt befanb er fid^ in einem äljnlid^en Stabium ber

1) 3la^ ber bei Gotta erfc^ienenen Driginalauägabe namentlich S. 216
- -^- 3lnm., 220 f., 223 f.

2) Sarauf l^at fd|on 3^. S. 2Bit ticken in feinem 2Iuffa|e „3ur ©efd^ic^te

/" her öffentlid^en 5JZeinung in ^reufeen cor 1806", ^yorfc^ungen 3. 6ranb. u. preu|.

\i^ öefc^. XXIII, ©. 35 ff., Seipjig 1910, ©. 58, f)ingeroiefen.

3) Sefonberg fc^arf S. 453 ff.

4) 3(^nlid& aud^ g=r. 3}ieinetf e, Sßeltbürgertum unb 3lationaIftaat, 2. 2luf[.,

3Künc^en=a3erIin 1911, (3. 92 ff.
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Unfid^erl^eit , be§ ^i^etfel^ rote Slltenftein jur Seit her 9^teber[c§rift

[einer j^^ragmente , oielletd^t roar biefer 3uftanb üon bem SReifter auf

ben ©d^üler übergegangen. Süann aber geroann ba§ berettg erroäl^nte

Streben ber minbermäd^tigen ^ulturftaaten, felbft nad^ bem 3^^^^ ^^^

Unioerfalmonard^ie greifen §u fönnen, eine gewaltige ^ebeutung: ber

Staat, ber feine Gräfte bi§ §u biefer §ö§e §u fteigern fä^ig roar,

tüurbe aisbann ber Slräger be§ 9Jienfd§f)eitöftaate§, ber fittlid^en ^bee

gegenüber bem 3Serfed^ter einer großen, aber auf ba§ @($Ieci§te ge=

rid^teten S^enben^. Unb fo gibt g^ic^te bie 9KitteI an, bie ein foId§er

minbermäd^tiger Staat anroenben foß, um feine ^raft §u fteigern.

3lu§tr)ärtige (Eroberungen fallen roeg, benn bie ftarfen ©egner n)tber=

fe|en fici§ ifinen. So bleibt fein anbereS 5RitteI al§ bie innere 3Ser=

ftärfung: SSerme^rung ber S3et)ölferung, bie für einen Staat nie gro^

genug fein fann, ®rl^ö§ung ber @rtrag§fä^ig!eit be§ ©runb unb

53oben§, ber ©eroerbe. §at er biefeS burd^gefe^t, bann mu^ er bie

oorf^anbene ^raft ftets angefpannt unb in 93ereitfd§aft l^alten, fie raeiter

oerftärfen. (Einmal baburd^, ba^ er bie fd^roäd^eren 9kd§barn in feinen

Sd^u^ nimmt unb fo ba§ ^ntereffe feiner eigenen Selbfter§altung gu

bem irrigen mad^t, ba^ er alfo im g^alle eines Krieges auf i!^re Streite

fräfte roie auf bie eigenen ^ä^len iann; bann burd§ bie bisher nod^

nirgenbS oerroirflid^te (Sleid^ftellung ber Sted^te aÄer unb öurd§ all=

mä^Iid^e 2luf§ebung ber al§ S^teft ber g^eubaloerfaffung nod^ befte§enben

Ungleid^fieit; ^O^a^nal^men, bie eine „innige 3!)urd^bringung beö 33ürger§

oom Staate bebeuten", i^n gu einem „2öer!äeuge be§ Staates" mad)en^).

^n biefem allgemeinen Stingen ber Gräfte barf ba§ einzelne SSolf feinen

3SorteiI au§ ber §anb laffen, benn ber '^adghax loirb i§n fogleid^ er=

greifen unb für fid^ oermerten. —
@§ leibet feinen 3i^eifel, ba^ 3(Itenftein, bei bem g^ic^teS ^f;iIo=

fop^ie in fo §o§er (Bunft ftanb, üon ben Sßorlefungen beeinflußt rourbe,

als er feine Fragmente nieberfd^rieb ^). ®ie geringe ©infd^ä^ung beS

1) @o l^eifet e§ <B. 460: „Sin auf JBevgröBerung fetner inneren ßraft un=

abläffig ^inarfieitenber (Staat ift genötigt, bie al(mä^lict)e Sluffiebung alter Se:

günftigungen ju rooKen, fomit bie 9tec{)te oller DoUfommen gleich ju [teilen, ba»

mit nur er, ber (Staat felber, in fein roat)ve§ ^e^t eingefe^t roerbe, in baä 3flecl^t,

ben gefamten Überfc^ufe aller Kräfte feiner Staatsbürger o^ne Slusnal^me für

feine ^^ecfe ju oerrcenben."

2) ©ans able^nenb gegenüber ??ic!^te Derl^ietten fidf) bie angefel^enen Greife

um ©palbing, Suttmann, §einborf. ©palbing an (Sd^Ieiermad^er, 33erUn

24. Siooember 1804: Seit brei Sonntagen l^abe er bie 2lnfid^t bes 3eitalterg

gef)ört; „id^ rounbere mid^, ob ic^ morgen fd^on aufhören rcerbe ju l^ören. SCßenn

nid^t morgen, bod^ balb, ba§ roei^ id^. ®in fanfter, aber ein guter, gerb. Set*
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6r)ftem§ be§ poIittf(j^en ©letd^geroid^teä unb infolgebefjen ber 3iele ber

Koalitionen, bie ^eroorl^ebung ber [d^äblid^en 2:enben5en ©nglanbä

!e§ren roieber. 2)er ß^arafter ber S^it offenbart fid^ aud^ i^m in ber

SSerroorfen^eit be§ ©efd^led^teS, in bem @goi§mu§, bem alle§, aud^ bie

^olitif »erfaUen fei; benn fie roirft ja t)öd^ften§ für bie SRenfd^^eit

i§re§ Staates, anftatt für bie Seroottlommnung be§ ©angen, für bie

Sluffiebung be§ Qd§§ in jeber ©eftalt, für bie ^bentifigierung be§ S"'

biüibuumS mit ber gangen ©attung gu arbeiten. ®ie moralifd^en

©runblagen, auf benen Slltenftein feine ^rojefte aufbaut, finb bie

gleid^en wie bei ^id^te. jDie fd^arfe Betonung ber ^errfd^aft ber ^been

gemannt an i§n. ©leid^ bem ©enfer gilt aud^ bem praltifd^en ©taats-

manne bie Unioerfalmonard^ie, menn aud^ in gemilbeter g^orm, für einen

^ortfd^ritt gegenüber bem bi§I;)erigen ©i;ftem be§ politifd^en ®leid^=

geroid^teS, unb er entroirft nun ben ^lan, roie ber ©ingelftaat ^reu^en

bie SRittel unb Sßege gu il)rer SSerroirflid^ung finben foH. 3ßa§ g^id^te

t^eoretifd^, jebenfallg o^ne ^Namensnennung , oerfünbigt Tratte, fud^te

Slltenftein ein ^ai)x fpäter praftifd^ burd^gufe^en. 2lud^ für i^n ftel^t

bie innere Kräftigung beS eigenen ©taateS in erfter Sinie. 3)ie not=

menbigen 3fteformen begießen fid^ jebod^ me§r auf baS finangiell=mili:

tärifd^e al§ auf bag moralifd^e @ebiet. @§ !e§rt bie SSerpflid^tung ber

fleinen 3fiad^barftaaten burd^ ^reu^en roieber. Dh aud^ ?5^id^te ben

©ebanfen ber 2lßiang mit 9Zapoleon in jenem entfd^eibenben 2lugen=

blicte oertreten l)at'? — 9Bir roiffen e§ nid§t. ^ür Slltenftein rcar fie

ba§ 9)tittel, ba§ fid^ ber eine minbermäd^tige Staat — ^reu|en —
nid^t entgelten laffen burfte, roeil es algbann fidler non bem DNad^barn

— Dfterreid^ — aufgegriffen roäre. 2(ud^ fein Patriotismus ift im

legten ©runbe unioerfal, roenigftenS nid^t an ben einen inbioibuellen

Staat gebunben, bem !ein Selbftgroed' gufommen barf. 3)ie ^Nationen

roaren für i^n nid^t eigentümlid^e foÜeftiüe ©in^eiten, an§> benen bie

9)ienfd§§eit al§ ein ^ö§erer Segriff fid^ formte, fonbern me^r gufällige

©ebilbe. 5Die 33ebeutung be§ 33oben§ für ben S3egriff be§ Staates,

bie Sebeutung be§ SSaterlanbeS al§ eines fittlid§=politifd^en Begriffes,

ber 3wffl»""ienge^örig!eit beS 33ol!eS unb beS ^errfd^er^aufeS als einer

burd^ baS Sd^idEfal ber ©efd^id^te gufammengefügten ©in^eit fd^ä^te er

gering ein. 9Bie leidet fprang er mit ben ^^aufd^objeften um! @S

mad^te i§m nid^tS auS, alte preu^ifd^e ^rooingen roie bie SRarf ^er^

btüä [agte beim legten öerauSgel^en: ©o ift e§, voenn populär, gemein, rcenn

nic^t gemein, unüerftänblid^." SHuä ©c^Ieiermac^erä Seben in Briefen 33b. IV,

SerUn 1863, ©. 106 f.
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jugeben, roenn ber Staat baburd^ von ber Dtad^barfd^aft ^rartfretd^S

befreit rourbe ; benn §ter roaren ^oßifionen für t^n, ber bie ?5^urd)t oor

fold^en in g^ranfen anberen al§ biplomatifd^e ©d^roäd^e auslegte, bod^

unbebingt gu oermeiben. %i)nü^, nie Slltenftein praftifd^ oevfu^r,

§atte B^id^te im gefd^loffenen §anbel§ftaate oerfünbigt, ba^ ben @in=

roo^nern, ben 3SöIfprn, fobalb fie nur innerhalb ber natürlid^en ©rengen

gu einem ©taate oereinigt mären, eö gleid^gültig fei, unter roeld^em

^fiamen unb roelc^er ^errfd^erfamilie bie§ gefd^e^e. Unftar unb t)er=

TOorren blieben bie 3ufaJ"i^en§änge groifd^en bem politifd^en SRad^tgroedf

be§ ©injelftaateS unb ben ^oftulaten be§ et^ifd^^foSmopoIitifd^cn ®nb=

groecfe§, roeil bie ®ren§en be§ ©taat§jroede§ ju roeit gebogen, bie fitt=

liefen, nid^t blo^ natürlid^en ©renken jroifd^en ben einzelnen ^Kationen

nid^t erfonnt mürben, ©erfelbe 2lltenftein, ber guroeilen fo energifrf;

auf bie ?[Rad[)tpolitif be§ fribericianifd^en ©taateS gurüdfgriff, auf i^ren

©runblagen, auf ber militärifd^=finan§ießen «Strultur 2lltpreußeng bie

inneren Sfleformibeen burd^gefe^t miffen roollte, erüärte bem ©goiömuä

be§ ©taate§ ben Äampf bi§ auf ben 3:;ob; unb berfelbe 2lltenftein,

ber SDeutfd^Ianb unter ber SSormad^t ^reu^en ju einem neuen (Staat§=

gebäube umgeftalten roollte, erflrebte für baSfelbe^reu^en eine unioerfalen,

o^ne Serütffid^tigung ber nationalen ©renjen gebadete 33ormad^tftellung

über ba§ nörblid^e ©uropa, ol^ne ba^ il^m biefe ©egenfä^e in ber

]^iftorifd^=politifd^en 2lnfd^auung gum 33erou^tfein !amen. 5Die 2(u§=

fü^rung aber erhoffte er üon ^arbenberg, unb ^arbenbergS ^^rojefte

roieberum unterfc^eiben fid^ mo§l in ©ingel^eiten , aber nid^t in ber

^bee oon ben feinigen. 2)er ©ebanfe eines preu^ifd^en Imperialismus

im 3^orben ©uropaS, gleid^ bem napoleonifd^en im ©üben, l^atte auc^

in i^m ©eftalt geraonnen. ©o laffen fic^ bie geiftigen SSerbinbungS?

linien oon '^iiü^te^ „©runbgügen" über Slltenftein gu §arbenbergS

S)en!fd^rift oom 30. ©egember 1805 über ben ©c^önbrunner 33ertrag

gießen. 9öaS g^id^te bort oon bem minbermad^tigen ©taate geforbert

§atte, roollten bie beiben ©taatSmänner oerroirflid^en. —
2ßie ftanb e§ nun mit ber SJlöglid^feit, bie 2lltenfteinf(^en 3^orbe=

rungen roäl^renb jener SBod^en in bie ^at umjufe^en? — ^n ber

©eele beS Königs lebte nac^ roie oor ber ©ebanfe, ba§ 3'ieutralität5=

f^ftem für 9iorbbeutfd^lonb gu realeren, ben ^rieg nac^ beiben ©eiten

p oermeiben. Slud^ §arbenberg roollte erft, roie bereits erroä^nt rourbe,

ben ^Jrieben mit ©nglanb feitenS 9^apoleon burd^gefe^t roiffen, beoor

^annooer enbgültig an ^reu^en überging. @S beutet nid^tS barauf

l^in, ba^ er biefen ^affuS in ben SRobififationSanträgen nur anQ

9tüdffid^t auf ben ^önig eingefügt ^aben fottte, ha^ er felbft im legten
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©runbe für einen engeren Slnfd^lu^ an 3^apoIeon im Slltenfteinjd^en

©inne gu beroegen geroefen fei. 2)amit gehörte fd^on bie ooße 5Durd^=

fü^rung ber ^läne unferer g^ragmente in ba§ 9leid^ ber Unmöglid^feit.

2t5er raie ftanb e§ mit ^ranlreic^? — ^aä) einer ©ehe ergab fid^

eine bebeutfame Übereinftimmung. Slltenftein mar bereit, S^^apoleon

in bem Kampfe gegen ©nglanb ©efolgfd^aft gu leiften, alfo jeneg grofle

©pftem 3u unterftü^en, bie Söegroingung @nglanb§ mit Iräftiger Unter?

ftü^ung ^reu^en§ burd^jufü^ren, üon Slnfang an gu oerfpred^en, it)a§

9Zapoleon bann in bem ^arifer SSertrage burd^ bie ©(j^Iie^ung ber

§äfen ergraang ^). @r ftettte fid^ nid^t ba§ Problem , roie e§ möglid^

fein follte, bann.fpäter gur ^erftellung jenes großen norbifd^en S3unbe§

unter ^reufeen§ g^ü^rung ©nglanb roieber auf biefe ©eite ju bringen
;

eine bebenflic^e ©d^raäd^e feiner Darlegungen, ©ie üergrö^erte fid^

noc^ baburc^, ba^ ber SSerfaffer nid^t erroog, ba^ ba§ SSerl^äItni&

^reu^enS §u 3fiu^lanb firfj alsbann in ein feinblid^eä oerroanbeln roürbe.

^n einer anberen S^rage miberfprad^en feine ?^orberungen bem ©i;fteme

3iapoIeon§. ©eine 3luf§eid^nungen für 3:aIIei;ranb oom 30. Januar

1806^) fa^en burd^aug bie 2lb§ängig!eit ©übbeutfd^Ianb§ oon 3^ranl=

reid^ oor. SSapern follte bort eine ©tellung einnehmen, ba^ e§ ^reu^en

in ©eutfd^lanb ftet§ ba§ ©leid^geroid^t (galten fönne, bas Sleid^ felbft

unter bie größeren Wdä)tt aufgeteilt roerben. S^ie Q^een be§ 9l§ein=

bunbeä, bie 2tb§ängigfeit ©übbeutfd^Ianbä oon ^ranfreid^ maren fd§on

in üotter ^raft. ^arbenberg fa§ §ier rid^tiger al§ Slltenftein, beffen

g^orberungen fo entfd^ieben auf bie SSor^errfd^aft ^reu^enS in gang,

25eutfd^Ianb ^injielen: fie moHen ja gerabe oerf)inbern, ba^ im ©üben

kapern gu bem 9lange eines gleichwertigen ©taateS emporfteige. g^ranf^^

reid^ !onnte nur ein in feinen legten Gräften gebunbene§ ^reu^en

neben fid^ gebrauchen, nidf;t aber einen ©taat auf bem kontinente, ber

ä^nlid^e unioerfale STenbenjen, oerfolgte. 2lltenftein überfd^ä^te bie

inneren ©d^roierigfeiten , bie fic^ 9iapoleon bamalS entgegenftellten ^),.

unb er unterfd^ä^te ben unioerfellen SJiad^tgebanfen be§ 2;itanen, ber

1) Ü6er bie beiben Svfteme, bie S^lapoleon bamal§ »erfolgte, ogl. @. §et) =

mann, Stapoleon unb bie großen SDMc^te 1806, Ser[in=Setpjig 1910, namentUd^

<B. 18 ff., baju ^. 33aiHeu, -Rapoleon unb bie großen 3Jlää)tt 1806, in ber

3eitfc^rift für oflpreufeifc^e ©efc^ic^te Sb. I, 33erlin 1910, ©. 90 ff.

2) Napoleon Iw, Correspondance publice par ordre de l'Empereur

Napoleon III., Tome XI 9716, Paris 1863.

3) 3roei Sßod^en fpäter rourben fie von Succ^efini in feinem 93ertcl^te,

?lSari§ 16./17. Januar 1806, gtetc^faUg ftarf ^eroorge^oben, ^. Saiüeu, ^reufeen

unb granfreic^ 1795/1807, II, @. 436 f.
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fid^ oom 9Jlinbermäd^tigen feine ©renge fe^en liefe. 9Ba§ er erftrebte,

liefe fid^ bei ber politifd^en Sage am 2lu§gange be§ ^a^reä 1806 nid^t

mel^r auf bem 2öege bipIomati[d§er 33erf)onbIungen erreichen, [o^^ei^"

nur auf bem 2öege be§ Kampfes. 2)er le^te 2lugenblicf, eine foId;e

2lIIiang mit ^ranfreid^ ju fd)liefeen unb gugleid^ bie 9Jiac^tmitteI bes

eigenen ©taate§ auf§ äufeerfte für bie notroenbige älu§einanberfe^ung

in ber ßufunft gu »erftärfen, roar, wie .^^rbenberg am ©ingange

feiner aUerbingg erft narf) bem Stilfiter g-rieben oerfafeten 9Jiemoiren

bemerft, 1803 uerfäumt. ^e^t gehörten fold^e ^rojefte in ben S3ereid;

afabemifd^er Erörterungen, ber ^Uufionen. Um fo meljr bleibt es ein

pft)d^oIogifd^e§ Problem, roie ^arbenberg be§ ©Iauben§ leben fonnte,

feine 9Jlobifi{ationen be§ Sdfjönbrunner 33ertrage§ burdigufe^en , bie

mit ben 2(ltenfteinfd^en g^orberungen ein gut Stücf 9Bege§ gemeinfam

gingen, für D^apoleon aber no^ unannehmbarer roaren, roeil t>a§,

freunbfd^aftlid;e 33er§ältniö ju ©nglanb geraa^rt bleiben fottte^). 2)er

objeftiüe SBert ber 2{Itenfteinfd^en ^^^ragmente liegt ni(^t in ben

S)arlegungen ber auSraärtigen ^olitif,' fonbern in jenen furgen Sä^en,

meldte auf bie notroenbige 9leform be§ ©taateS l^inroeifen. 2lße ^läne

gur 2(nberung be§ friberigianifd^en ©riflems, W vox 1806 gemadjt

unb burd^gefü^rt rourben, liefen barauf §inau§, bie alle§ umfd;Uefeenbe

©taatSgeroalt gu lodern, hie ipärte be§ ©taatSgebanfens gu milbern ^).

3lltenftein ^atte gleid^ bem g^rei^errn oon ©tein bie flare ©infid^t, bafe

e§ barauf anfomme, alle inbioibuellen Gräfte für ben 2)ienft im

©taate gu oerpflid^ten, ben 9J^enfd^en uon bem egoiftifd^en SBiüen bes

^ürfid^fein§ gu befreien, ber „leeren ^-rei^eit" einen ^n^alt gu geben.

?^id^te§ SSorlefungen über bie ©runbgüge .be§ gegenroärtigen Zeitalters

unb 2lltenftein§ g^ragmente, bie fo eng aneinanber l^ängen, roirften mit

i^ren praftifd^en ?yorberungen cerberblid^ ^). Sd^ulb baran trugen

nid^t allein fie, fonbern bie D^nmad^t be§ Btaate^ , bie fie beibe er=

fannten. 2lber e§ roar eine politifd^e %at, in jenen ^a^ren auf „bie

innige 35urd^bringung be§ Sürger§ »om Staate" §inguroeifen.

1) Sarauf roetft fc^on 3K. 2) und er in feinem Sluffa^e „2)ie 2)enfn)ürbig=

feiten be§ ©taatsfanjfer^ gürften Don |)arben&erg"
,

^reuBifc^e 3a^r£>üc^er 39

(1877) ©. 629 f. ^in.

2) 33efonber5 betont oon SBittid^en in feinem oben eriüä^nten 2luffa|,

a. a. D. @. 40 ff.

3) ©benbafelbft 3. 64.
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IV

^arHettöerg unti Hie ^ircitfeifj^e ©erfaffttttg^fraöe

(3»t)eitcr ^cif)

3Son

@ine oom 2;räger ber ^rone au§ freien «Stürfen üerüe§ene unb

no^ üor feiner ^eimfe^r feierli^ oerfünbigte ^onftitution, bie bem

Sanbe eine 3Solf§repräfentation gufage unb aüen Untertanen einen ge=

roiffen 2lnteil an ber @efe|ge6ung einräume : ba§ roar bie 3Rorgen=

gäbe geroefen, bie ber preu^ifc^e StaatSfangler ?5^ürft §arben6erg bem

au§ ben 3Ser§anbIungen bei SBiener ^ongreffeS' oerjüngt unb vex=

gröfeert §eröorge§enben ^olengoüernftaote barjubringen gebadete. 33e=

ftimmt baju fiatte i§n ba§ 3]or6ilb ber im 3)ejember 1814 unb

Januar 1815 i^ren Sänbern neue SSerfaffungen in äCuSfid^t ftellenben

Könige oon Sapern unb 2ßürttem6erg , bes ©ro^^erjoge oon 33aben

unb be§ für ^o(en 2tf)nlid^e§ planenben ruffifc^en Qaxm foroie bie

fefte Überjeugung, ba§ man bem ^^itgeifte nid^t grunbfä^lid^ un=

§ugänglici^ bleiben bürfe, fonbern bered^tigte SBünfd^e oon i§m erfüllen

muffe. (So roenig roie 7^2 ^a^re früher, a(§ er bie S^tiguer 3)en!=

fd^rift nieberfd^rieb , roollte öarbenberg mit ber 3Sergangen§eit t)ott=

ftänbig brechen, ben Stgentümlid^feiten ber oerfd^iebenen ^rooinjen ®e=

malt antun unb atte§ ^ols über ^opf in sine einjige, n)of)I gar in

eine nid^t paffenbe g^orm jroingen, fonbern nad^ unb nad^ bem ©anjen

einen befonberen 3Rationald^arafter aufprägen; er gebadete junäd^ft ben

eingelnen Steilen ber 9J?onard;ie prooingieEe, in ben ^rinjipien unb

^auptgrunblagen übereinftimmenbe, §ier unb ba aber je nad^ ben terri=

torialen 53ebürfniffen ooneinanber abroeid^enbe 3Serfaffungen gu geben
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unb bann erft bem @an§en eine gemeinfame, „üon monard^tfd^em ©eifte

erfüllte ^onftitution" ^); etroa in einem l^alben ^a^rge^nt §offte ber

Rangier ^reu^en nid^t gule^t ban! ber regeren Xeilna(;me aller Bürger

am öffentlii^en Seben, roie er fid; am 25. ^uli 1814 auSbrüdfte, auf

bem I)öd^ften ^unft §u fe^en, ba§ ^en)u^tfein ber 3uffli^t"ense§örtg=

leit ftärfer al§ bie partifulart[tifrf;en ©efüfjle.

^arben6erg§ ^lan ift be!anntlid§ gu feinen Sebgeiten nic^t in ®r=

füttung gegangen — rairb man nid^t fagen muffen: er lie^ fid^ in

3Bien überl^aupt nid^t oermirflid^en ? Jpatte ber ©e^eime Segation§rat

©id^^orn ni(^t 5Ked^t, al§ er am 17. Wdx^ 1815 an feinen ?5^reunb

©tägemann fd^rieb^): „®er ©ntraurf ber ^onftitution ift [bei @ud^]

in üortrefflid^e §änbe gegeben, unb raer, ber ©ie !ennt, rairb nid^t er=

raarten, bajs eine tüd^tige ©runblage aufgefteltt werben mirb? 2lber

e§ muffen 3]iele i§re 2lnfid^ten barüber auSfpred^en. 2)er geiftreidf;fte

unb fenntniäreid^fte 3Jtann ift nid^t imftanbe, für fid^ allein einem

fo edEigen unb bifformen (Staate, menn nod^ eine raal^re öffentlid^e

UJleinung nid^t laut gemorben, eine 3Serfaffung gu geben. 3D^an öffne

ber öffentlid^en Meinung ben DJiunb burd^ bie ^reJBfrei^eit unb roerfe

biefer ^been §in, roorüber fie fid^ auslaffen fann. ^n jeber ^roning

jiel^e man 'äRänner gu )RaU, roeldje bie le^te 3eit alö tüchtig an ^opf

unb §erg auggegeic^net §at" — unb mar ba§ nid^t gang befonbers in

ben neu !§ingufommenben Sanbe§teilen raünfc^enStoert? Sie S(^¥ ^^i"

itid^t üoreingenommenen grünblid^en Kenner beö ©tänberoefenä in ben

eingelnen preu^ifd^en Territorien mar ol^ne 3weifel gu 2lnfang bee

^a§res 1815 in ber öfterreid^ifd^en ^auptftabt eine fe^r geringe, unb

ber g^inangminifter ü. SüIoib, ber ©el^eime Staatsrat ©tägemann, ber

(Staatsrat §offmann unb ber ©e^eirne 9^ot 3erboni bi ©pofetti, bie

,^arbenberg gunäd^ft mit bem ©ntroerfen einer ^onftitution beauftragte,

!onnten fid^ oon bort auä bie erforberlid^en ^enntniffe nur langfam

tterfd^affen ; rooUte man gubem bie unteren öeöölferungsflaffen erft nod^

«ine 3c^^'^'^^S ^^^ ©(^ule ber (Selbftoerroaltung paffieren laffen, e^e

man 2lngel^örige »on il^nen gur parlamentarifd^en '3}titarbeit l^erangog,

unb mu^te man gu biefem ^n^edfe ber ©teinfd^en Stäbteorbnung nod)

eine Sanbgemeinöe= unb ^rei§Derfaffung§reform folgen laffen, unb bie

1) SSg[. .^arben&ergä 2lufierungeu »om 29. Januar 1815, obgebrucft im

26. Sanbe ber g^orfd^. 3. branb. u. pxeu^. ®efd). auf «3. 553/54 im erften Jetl

biefeä 2luffa^eä!

2) 93rtefe unb 2Iftenftücfe jur @efcl&ic|te ^reufeenä unter ;5riei>rt^ aBiU

l^elm III., DorjugätDeife auä bem 3fadE)laf; oon 5. 3(. con ©tägemann, l^r^g. von

granj 3iü^r, II. m. ©. 50.
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Sftegelung ber gutö^errlid^=bäuerlid^en SSerl^dltniffe gleid^fatt§ erfl §um

2lb[d^Iufe bringen, fo beburfte e§ bagu bei ber großen 58erfci^iebenl^eit

be§ Dftenö unb 2öeften§ gang befonber§ einge^enber Informationen

unb (Srroägungen. Slu^erbem galt eä aud^ Slüdfid^ten §u nehmen auf

bie fünftige beutfd^e S3unbe§afte unb i^re 53eftimmungen über Ianb=

ftänbifd^e Sßerfaffungen in ben einzelnen SunbeSftaaten *) — 33eftim=

mungen, über bie ben ^Regierungen eine Einigung ebenfo fd^roer rourbe

rcie bie 2lnerlennung eine§ gemeinfamen 9ieid^§ober§aupte§. 2luf ber

anberen ©eite fpornte im DJlärg S^^apoleonä "^^ludit von ßlba unb 9tüc!=

fel^r nac^ ?yranfrei(^ gu oerboppelter @ile an unb mad^te eine nad^=

l^altige unb erfolgreid^e SSertiefung in bie beim ©ntroerfen einer ^on=

ftitution §u erörternben Probleme cor bem 2tu§einanberge§en beö

SBiener ^ongreffes roo^I fd^Iec^t^in unmöglid^.

3]teUeid^t §aben biefe großen [ad^Iic^en ©d^roierigfeiten ben Rangier

allein fc^on beftimmt, feinen urfprünglid^en $Ian falten gu laffen unb

©tägemann in ber groeiten ober britten 2tpriIrood^e einen anbern 2luf*

trag gu erteilen; ^^rboni bi ©pofetti erflarte jebenfaü§ bereits am
6. 9Kärg, e§ roerbe feiner Stnfid^t nad^ genügen, h^^ ber ^eimfe^r be§

Äönig§ nad^ Serlin feinen feften ©ntfd^Iu^ ber 3SerIei§ung einer ^on=

ftitution unb i^re §auptgrunbfä^e öffentlich bdannt gu geben unb fo=

fort Slnftalten gu treffen, au§ benen flar l^eroorgel^e , 'oaiß man fid^

über ben roirflid^en ©ntrourf einer 58erfaffung mit wenigen einfid^t§=

»ollen 5Kännern aus ben alten unb neuen ^rooingen — nur nid^t

mit „fd^reibenben ©taat§!ünftlern" — hexaten motte ^j. 2)ie me§r=

modrige oon ^umbolbt gemelbete 3Serftimmung groifd^en ^önig unb

Rangier bringt aber auf ben ©ebanfen, ba^ aud^ nod; anbereS @efd;ü^

gegen ^arbenbergö SSiener ^onftitutionSibee aufgefahren rcorben ift,

bafe man oerfud^t §at, einen Äeil groifd^en i§n unb ben SJtonard^en gu

treiben unb ba^ fid^ ber Rangier nur ^öd^ft roiberroillig gum Stücfgug

bequemte — 3Sertraute be§ ^önigg, bie mit §arbenberg§ 9]erfaffung5=

planen nid^t einoerftanben roaren, gab es ja aud^ in ber öfterreid;ifd^en

§auptftabt, unb gu ben Sßittgenftein, ^nefebedf, 2lncillon gefeilten fid^

anbere, bie au§ ber g^erne ^yriebrid) 9Sil§elm III. gegen feinen erften

^Ratgeber mi^trauifd^ gu mad^en fud^ten. @§ roaren bie ^^eubalen unb

1) ©iel^e |)arbenbergä ^roteft nom 5. 2JJärj 1815 gegen bie ©inberufung

ber roürttembergtfc^en ©tänbe jur 2Inna^me ber Don ber ^Regierung entroorfenen

SSerfaffungäutfunbe bei SBit^elm 2lbo(f ©c^mibt, (5jefd^tc^te ber beutfc^en

S8erfaffung§frage rcä^renb ber 58efreiung§friege unb beä ÜBiener Äongre^eS
1812—1815. Stuttgart 1890, S. 427.

2) granj giü^I, «riefe unb 2rftenftürfe II. m., ©. 39.

gorfc^ungen j. branb. u. preuß. ®efc§. XXVIII. l. 12
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bie 3tltpreu^en, bie nad^ ben unleugbaren fc^roeren 3?erluften ber legten

ad)t ^a^re ni(^t nod; weitere Dpfer bringen wollten ^), bie ben ©taat§=

fangler fid^ ben ^orberungen be§ 3eitgei[le§ nid^t entfd^ieben genug

entgegenftemmen , nid^t beftimmt genug für bie ben privilegierten

©täuben nod^ gebliebenen 33orred^te eintreten fa§en; in 6d^recfen ge=

fe^t burd^ ben 33efe^t beä ^Olinifterä be§ Innern, o. ©d^udmann, bie

regelmäjsigen 3"ffl"^"^6nfünfte be§ Komitees ber oftpreu^ifd^en unb

litauifd^en ©tänbe üorläufig einguftellen , unb burd^ eine Stebe be§

©taat§rat§ Sd^arntoeber in ber interimiftifd^en 9iationaIrepräfentation,

eine bauernbe 33oIf§Dertretung raerbe ba§ SSerfd^roinben be§ ^rooingialiä::

mu§ unb bie SSerfd^melgung ber oerfd^iebenen ©täube gu einer fefteren

@in§eit gur g^olge §aben, glaubten bie Slltpreu^en unb ^eubalen bie

Überlieferungen be§ ©taate§ unb ber ©efellfd^aft ?5^riebrid^§ be§ ©ro^en

aufg §öd^fte gefä^rbet unb roanbten fid^ mit roarnenben ©efud^en un=

mittelbar an ben ^önig; @raf SDön^of bat am 21. 5Rärg 1815

fle§entlid§ um ben ©(^u| für bie prooingialftänbifd^en 33erfaffungen,

1) Ö. ©t.3l. E 89 B III 11 Vol. I. 2lm 16. QuU 1814 flehten bie 9titter=

gutäbefi^er be§ ©reifenbergfd^en, ?5'Iei"i"i"9f<^en unb aSefgarbfd^en, am 18. ^uü
bie beö 5Waugarbfci§en ^reife§ ben Äönig um Qutüdnaf)me be§ 33efel^I§ com

3. 3""i <i"r ©Eefutionen gegen fäumige ©d^ulbner Dom 1. Januar ab freien

Sauf ju laffen, benn ^/lo ber ©utäbefi^er njürben bei Slufl^ebung beä Snbult§

ben 5teft if^reö 3Sermögen§ cerlieren. 3lm 13. 2luguft 1814 erinnerten bie in

33erlin anrcefenben deputierten ber furmärEifd^en Siiitterfd^aft ben 50ionard|en

an bie il^rem ©tanbe feit 1806 gefd^Iagenen liefen 3GBunben unb an bie mit ber

gangen Station billig borgebrad^ten Dpfer unb baten bafür um SBieberl^erfteüung

i^rer ^roüinjialDerfaffung. 2tm 18. 2tuguft 1814 ftellten v. Selon) unb o. Qaftroro

al§ deputierte ber ^roDinj §tnterpommern bem Könige »or, roie biejenigen

Greife, bie ber f^'eftung Sanjig om nädiften lägen, burd^ eine il^re Gräfte über=

fteigenbe |)eransie^ung üon ^"^'^ßn unb SSorfpannleiftungen bei ©elegenl^eit ber

Belagerung biefer g^eftung gang aufeerorbentlid^ gelitten unb babei 1430 ^ßferbe

uerloren l^ätten im 2Berte »on 42318 Sttirn. 21 ©rofri^en ju einer Qeit, ar§

gerabe bie SBinterfaat befteßt roerben follte; fie erfud^ten jjriebrid^ SBill^elm

bal^er, biefe ©umme ju oerboppeln unb jenen befonberä armen ilreifen ju über*

roeifen. 2lm 5. 3lpril 1815 fd&rieb ba§ Komitee ber oftpreufeifc^en unb litauifd^en

©tänbe, ba§, ba ie^t aßeä roieber ju ben SBaffen eile, „unfere feil ben ^ai^ren

1807 unb 1812 nod^ immer nirf)t ganj DoUftänbig beftettten SCdfer jum 2;i^eil

rcieber raufte ober überaus fdiled^t bearbeitet roerben liegen bleiben, unb bafe

unfere ®rnten abermalg au§ entfe^lic^em ÜJtangel an !räftigen SRenfd&enlöänben

t^eilä auf bem g^elbe oerberben, t^eitö in biefem ungünftigen Slima überaus

fd^(ecf)t in bie ©dE)eunen fommen roerben". ®ö bebarf noc^ üieler ©pejialunter»

fud)ungen, el^e ein juüerläffigeg 58ilb üon ber 3lot ber cerfd^iebenen 93eDö(fc*

runggflaffen in ber Qeit ber g^rembl^errfd^oft geroonnen unb ein unparteiifd^eS

Urteil über bie roiberftreitenben ^utereffen unb il^re me^r ober roeniger bered^=

tigte 3Serteibigung abgegeben raerben fann.
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unb ba§ bebro^te oftpreu^ifc^=Iitauifd^e Komitee ftimmte am 5. Slpril

mit ein, bereit gum Kampfe gegen ben von @I6a geflogenen grieben§=

[törer unb (roie e§ fid^ auSbrüdte) gegen „bie gefä^rlid^ften 3Ser5ünbeten

Suonaparteä, bie ben guten caterlänbifd^en ©eift auf§ ^öd^fte uer=

berbenben fran5Öfif(^=n)eftpf)äIifd^en ©runbfägge, ©inrid^tungen unb 3Ser=

roaltunggarten unb attee, mag al§ beren ©tüjge unb Seförberung§=

mittel angefe^en roerben fann", ^offenb auf „oerebelte unb t)erDoIIftän=

bigte 2BieberbeIebung ber ^rooingialftänbe" unb auf allgemeine ©tänbe,

'

bie „au§ erfteren l^eroorgel^en unb mit il^nen in ber jroedmä^igften

Sed^felroirlung fid§ befinben" ^). ?5^ürft §a^felb , ber feine ©ebanfen

über ^^reu^enä fünftige ^onftitution bem Staatgfangler am 29. Slprit

jufd^idEte, bemerfte in einem eigen^änbigen SSegleitfd^reiben ^) : 2Seld^e§

aud^ ber ©ntfd^eib fein möge, ben ©. 2R. über eine Äonftitution ober

eine neue 9tepräfentation treffen roerbe, fo empfel^Ie e§ fid^ oielleid^t,

mit ber @infü§rung gu warten, bi§ bie ^rifi§, bie ^reu^en je^t burd^=

laufe, Dorüber fei. 2)ie ^öpfe erfd^ienen i§m aügufe^r er§i|t für ein

Unternehmen, ba§ in gleid^em Wa^e S^tu^e unb ^rieben er^eifd^e roie

jeneg. §ätte er, ^a^felb, einen 9flat §u geben, fo mürbe e§ ber fein,

aud^ bie nod^ in ^Berlin oerfammelte interimiftifd^e 9?ationaIrepräjen=

tation aufgulöfen; benn ba§ roenige ©ute, ba§ fie gu ftiften oermöge,

fte^e in feinem 2Ser§äItni§ gu bem Übel, ba§ üon xf)x ausgeben fönne —
foüte ^a|felb nic^t aud^ ?!Jlittel unb 2Sege gefunben §aben, biefe 2ln=

fid^t gu ben D^ren feineg föniglid^en §errn gelangen ju laffen?

aötttgenftein, ^nefebecf unb SlnciUon, bie griebric^ 2ßil§elm III. fe^r

i)odi fd§ä|te unb audi) in Sien ftet§ um fid^ §atte, teilten jebenfaßS

1) 33. ©t.3t. R 74 J IV ©tänbe CftpreuBen ^Iv. 3. ©iefe an ben ^önig

gerichtete ©ingabc be§ Ülomtteeö »om 5. 2lpril 1815 roar feine Slntroort auf ben

iBefd^eib beg 9JUnifter§ beä Innern oom 14. Diocember 1814: „Sie je^igen 3)iit=

glieber [be§ Äomiteeä] finb nac^ il^rem 93eri^t Dom 8. ©ept. b. ^., na*bem bie

3eit il^reg 2luftragg beenbigt ift, burd^ anbere ju erfe^en. ®ä ift jeboc^ eine

nal^e, cor befinitiüer Seftimmung über bie ftänbifc^e SSerfaffung eintretenbe 3Ser=

anlaffung ju beren 3ufann"enßerufung nid^t abjufefien, unb eiä fann ba^er bie

SGßaf)I ber neuen deputierten unb ber 2lntrag auf (Ernennung be§ »orfi^enben

aRitgüebeä üor ber öanb auf fic^ berul^en bleiben. 2)emgemäfe beauftrage id^

©ie, bie regelmäfjigen 3"fantt"enfünfte ber je^igcn SRitgtieber be§ Comite ein=

äufteüen unb im gälte auf befonbere SSeranlaffung beffen anberraeite 3"fammen=

Berufung nötfiig roerben foHte, eine Slnjeige banon ju mad^en. 3t^ bel^alte mir

»or, ©ie algbann mit rceitcrer ^nftruction raegen ber SBa^Iform ju oerfe^en.

2)ie 33eftätigung ber aJiitglieber be§ Comites burd^ ©. 30L ben Äönig ift auf

aöe gälte nöt^ig." «gl. Sorfc^. 3. branb. u. preufe. ©efc^. 26. 93b., ©. 563/64.

2) S. ©t.21. R 74 H 3 IX yiv. 19. Sgl. gorfc^. 3. btant). u. pteufe.

®efc^. 26. Sb., ©. 565—568.
12*
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^a^felbs 5Retrtung ; rair !ennen üon ^nefeSed au§ roenig früherer 3 eit,

üon hzn beiben anbeten au§ [päterer ^^it Stu^erungen in äl^nltc§em

<Sinne^), unb fie bürften e§ faum über§ .§er5 geroonnen §aben, xi)xe

Hnfid^ten über ba§, toaS im ^ntereffe bes (Staates, ber SJpnaftte unb

i§re§ eigenen ©tanbeg liegen foHte, bem Präger ber ^rone t)or=

guentl^alten.

Sßie gro^ ober roie ilein nun aud^ ber 2tnteil biefeS S^rioS unb

feiner .^elferS^cIfer an bem ©cl^eitern ber ^onftitution für ^reu^en

in 2Bien unb roie oerfd^ieben aud^ bie 9öir!ung ber einzelnen 2lrgu=

mente auf ^riebrid^ 2ßill^elm III. geroefen fein mag, ber fid^ aud^

je^t n)o()I nid^t in le^ter Sinie nad^ feinem abgöttifd^ oerel^rten

g'reunbe, bem ^^i^en, unb beffen ©ntfd^Iu^ rid^tete, bie ^olen oon

SBien au§ gleid^fallö nur mit einem feierlid^en SSerfpred^en , ber ^ro=

llamation oom 13./25. 33lai 1815 2), abjufinben — fooiel ift geroi^,

ba^ ^nefebedf unb ©enoffen bem Könige bie ©pmpat^ien für ba§ alte

<Stänben)efen au^erorbentlid^ ftär!ten, unb ba§, wenn fie aud^ an ber

2)onau Don ber 2(u§arbeitung eines 3Serfaffung§üerfpred^en§ nod§ nid;t6

erful^ren, bie fonferoierenben 33eftimmungen ber Sltterl^öd^ften SSerorb=

nung oom 22. 5JJai 1815 über bie ^rooingialftänbe auf bie n)ieber=

l^olten SSorfteltungen ber Slltpreu^en bei g^riebrid^ Sßil^elm HI. mit

jurüdfjufü^ren fein roerben. S)em Komitee ber oftpreu^ifd^en unb

litauifd^en ©tänbe antwortete ber ^önig am 25. 2(pril in einem t)on

1) t^iei- fei nur fofgenbe <Stet(e auä einem noc^ unbekannten 93nefe beg

©eneralabiutanten v. b. ßnefebeif an ben Äronprin^en auö Sßien oom 15. ajiärj

1815 anflefül^rt. „©o gut roie ba§ Urtl&eilen ift, fo roenig liebe id) baä 3Sei-=

urt^eilen. S)enn geroöl^nlid^ oerurtl^eift ber Unüerftanb am leic^teften unb übt

mit feinem Urtl^eile eine Sefpotie auä über bie Sßernunft, ba bie SWel^r^eit nidjt

ber le^teren, fonbern ber erfteren beitritt. Qn Stüdfid^t biefer ÜKeinungäbeäpotie

finbe id^ , ba^ Berlin unb 9Kabrib in ber testen 3^it Diel 2J[f)nIirf)feit ^aben.

SBas bie ^riefter in Spanien, finb geroiffe Oelel^rte ber) un^. ©ie taffen nid^ts

auffommen, voaä nid^t in i^ren Äram pafit, nid^tä l^eran, roaä nic^t, roie bie

^uben fagen, üon unfre Seut ift, unb nic^t^ finbet (Snabe, aB roaä nic^t

abermals oon unfre Seut ausgegangen ift. ©benfo ift eä in Spanien. 9Baä

bort bie ^nc^uifition, ift l^ier bie ^^ref fe, fo roie fie üon biefen Seuten gebrandet

roirb, oft treffe im boppelten @inn. |)errfc^fud&t unb Unbulbfamteit unb

(2trroganj) 2tnmafeung unb 2)rucE unb Unterbrücfungöneigung [finb] gleid^ bei)

beiben" (Sl^. §.2l. Äönig ^riebrid^ SBii^elmä IV. gorrefponbenä K). Stttenftem

fd^rieb am 6. 2Ipri[ 1813 auä 33reslau an 33er)me: „®er ®.2l. ü. ÄnefebedE fd)etnt

fel^r Diel ©influl; ju f)aben" (??ad^ra§ 33e5me§ in ^arforo). Sttjnlid^ Säili^elm

D. §umboIbt an Saroline über Änefebed uub 2lnciIIon am 10. unb 25. ^uü 1813

(4. Sanb i^reö Sriefroec^fetä @. 56, 77 u. 78).

2) Comte d'Angeberg, Receuil des traites, Conventions et actes

diplomatiques concernant la Pologne 1762—1862. 5ßariä 1862, ©. 691—694.
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feinem ^a6inett§rat 2llbrec§t aufgefegten Sd^reiben ^) , man fotle i§m

üertrauen, ba§ er äße auf bie inneren unb äußeren SSer^altniffe fid^

be^ie^enben ©inrid^tungen, meldte bie Sage beö Staates je^t unb nad^

33eenbigung be§ erneuerten Kampfes er§eifc^e, bem allgemeinen 3ßo§l

unb bem heften ber ^roöinjen gemd^ ju ermeffen unb auSjufü^ren

roiffen roerbe; an bie ©inroo^ner be§ ©ropergogtumä ^ofen, 2;i^orn§

unb 3)an5igg unb ber gu biefen ©tobten ge^örenben ©ebiete, be§

ßulmfd^en unb be§ SRid^elaufd^en Greifes roanbte er fid^ am 15. SRai

mit ben SBorten: „2lud^ ^^r l^abt ein. 3?aterlanb unb mit i|m einen

^^eroeiä meiner Std^tung für Sure 3lnl^änglid^feit an baffelbe erhalten.

3^r roerbet ^Keiner 5Konard^ie einverleibt, ol^ne ßure DZationalität üer=

löugnen §u bürfen. ^f)r roerbet an ber ßonftitution %i)eH nehmen,

roelc^e ^6} 9J?einen getreuen Untert^anen ju geroäl^ren beabfic^tige, unb

3{)r roerbet roie bie übrigen ^rooingen SReineä -Reiches eine prooingieHe

^erfaffung erhalten" ; in bem am 22. Ttai untergeid^neten patent

roegen 33efi§ergreifung be§ mit ber preu^ifd^en 9)lonard^ie oereinigten

3lnteil§ von ©ad^fen §iefe e§ enblid^: „2iBa§ SBir fünftig^in in ben

©efe^en unb ben formen gu änbern befd^Iiefeen , roirb nur burd^ bie

Slüdtfid^t auf bie 2Boi^Ifa§rt be§ gangen Sanbe§ unb ber ©inroo^ner

aßer klaffen begrünbet, aud^ forgfältig mit eingebornen, ber Sanbe§=

oerfaffung funbigen unb patriotifd^ gefinnten 3Jiännern berat^en roerben.

^ie ftänbifd^e SSerfaffung roerben 2Bir erl^alten unb fie ber altgemeinen

'Berfaffung anfc^Iie^en, roeld^e üöir Unfern gefammten 'BtaaUn ge=

roä§ren roerben". 2tud^ in ben brei patenten, unter bie ?^riebrid§

^il^elm ni. nod9 am Sage feiner 3lbreife gur Slrmee, am 21. ^uni,

feinen 'Flamen fe^te, roorin er uon ben oranifd^en ßrblänbern unb ben

für fie erhaltenen 3lquiüalenten unb üon ben mit bem §o§en5oIIern=

ftaate roieber cereinigten oormalö preu^ifd^en ^rooingen im nieber=

unb oberfäc^fifd^en Greife unb in SBeftfalen 53efi^ erö^^^ff/ gelobte ber

^önig feierlid^ ba§felbe: „2Bir roerben mit forgföltiger Sead^tung ber

früheren SSer^ältniffe biefer Sänber i^nen eine ftänbifd^e SSerfaffung

»erleiden, roelc^e i^ren 35ebürfniffen angemeffen ift, unb biefelbe an bie

atigemeine SSerfaffung anfd^Iie^en, bie 2öir Unfern gefammten Staaten

geroät)ren roerben" ! 3)a^ biefe $8erfpred^ungen , gum minbeften bie

legten, nid^t gang o§ne attpreu^ifd^e §itfe guftanbe gefommen finb,

bafür gibt e§ im ^gl. ©et). ©taat§ard;iü gu ^Berlin unb im ^gt. öau§=

ard^io gu ßtiarlottenburg intereffante, älteren Jorfd^ern unbefannt ge=

btiebene Seroeife; id^ roerbe fie mögticf;ft öotiftänbig, roenn aud^ gum

1) 33. St.2l. R 89 B III 19 Vol. I.
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größten Seil in beutfd^er Überfe^ung roiebergeben , ba fie gugleid^

©d^lüffe geftatten auf bie ben §anblungen be§ ^önig§ 5ugrunbe Iiegen=

ben 5}iotioe.

SDer bem ^Jlonard^en al§ Siebling feiner oerftorbenen ©ema^lin

unb als (ärjie^er be§ ^ronpringen befonberä ans §er§ geroad^fene ®e=

§eime SegationSrat g^riebrid^ 2(nciIIon bemerfte in feinem in S§arIotten=

bürg aufberoafirten 3:agebuci^ gum 16. ^uni 1815, ©eine SRajeftät

^ahe i§m bie fd^on gelefene 2lb^anblung über ^reu^enS fünftige ton=

ftitution roieber abgeforbert, um fie bem nun aud^ au§ Söien gurüd=

gef'ef)rten g^ürften ^arbenberg gu geigen 0- ®^ne fold^e eigenl^änbige

^enffd^rift 2lnciIIon§, unbatiert unb mit einem an ben ^önig gerid;^

leten glcid^faÜö eigen^änbigen unb unbatierten 33egleitfd^reiben oer=

fefien, befinbet fid^ im ©e§. ©taatSard^iü im 5Rad^Ia^ be§ ®e^. ^abi=

nett§rat§ 2llbred^t2). 2öir merben nid^t fe§lgel)en in ber Slnna^me,

ba^ fie ba§ bem ^JJionard^en gu ©efid^t ge!ommene 2lftenftücE ift, roenn

auä) ba§ nid^t gang forrelturenfreie 2{u^ere leife 3roeifel befielen lä^t.

2)ie SDenffd^rift ift mie ber ^Begleitbrief in frangöfifd^er ©prad^e af)^

gefaxt unb ^at folgenben 3nl)alt:

@§ ^anble fid^ in ^reujsen bei ber äCnberung feiner 3Serfaffung

um eine Säuberung be§ ®ange§ feine§ fogialen 5Jied^aniämu§. 2)ie

einen »erlangten eine Sflepräfentatiöregierung au§ Übergeugung unb

Patriotismus, bie anbern au§ eigennü^igen unb ftrafbaren SRotioen.

^n biefem 2(ugenblid fei jeber treue unb urteilsfähige 35iener bes

Königs eä fid^ unb bem SSaterlanbe fd^ulbig, fic^ gu äußern unb bie

gange Slufmerffamfeit unb Unparteilic^feit bei ber Unterfud^ung biefer

Tüid^tigen fragen gu geigen, bie fie oerbienen.

S)ie ^onftitution tineä SanbeS brüde fic§ üorne^mlid^ in ber

gfJatur ber fouoeränen ©eroalt au§ unb in ber 2lrt i^rer Drganifation.

^Diejenige ^reu^enS fei bisher rein monard^ifc^ geroefen; bie ©oui)e=

ränität mar ^ier ungeteilt unb bie '^adi)t be§ Königs nur befd^ränft

burd^ bie ©efe^e unb bie, roenn fie bead^tenSroert mar, oon i^m aud)

ftetS beachtete öffentliche 33leinung. ^reu^enS 3Serfaffung änbern rooUcn

§ei^e alfo ber fouoeränen Slutorität ©rengen fteden ober »ielmelir bie

©ouoeränität teilen; ein ©efe^ fotte in 3u!unft au§ bem 3"fa"^»«e"=

roirfen mehrerer ^Bitten ^eroorge^en, mä^renb e§ bisher ber 2lu§flu^

eines eingigen geroefen fei. ®erai| könnten fold^e „gemifd^te 3Ser=

1) et). §.2l. Äönis griebrid^ 5ffiil^elm§ IV. ©orrefponbens. 2lnciaou.

©iet)e ben 2ßortlaut ^-orfd^. 5. branb. u. preufe. @efc^. 26. 33b., ©. 570.

2) 93. ©t.Sr. R 92 atlbred^tg Scad^Iai, 3lx. 45 SDenffd^rtften oon Slncilton.

©ie^e 5orfc|(. 5 branb. u. preu^. ®efc^. 26. 33b., O. 572/73.
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faffungen" mit geteilter Souneränität üorteil^after fein al§ eine, bie

bie legislatioe ©eraalt auSfd^Iie^lid^ in bie §anb be§ 3)ionard^en lege;

ein Seifpiel bafür fei ©nglanb, roo bie tterfd^iebenen SCräger ber Iegi§=

latioen ©eroalt [id^ gegenfeitig fontroEieren unb oor Irrtümern [d^ü^en,

eine größere S^i)l ^nbioibuen aftiöen 2lnteil am ©taatöIeSen ne^me

unb ben ^i^ugenben unb Talenten fid^ reid^ere ©elegen^eit gur @nt=

faltung Uete alä anberroört§ ; bod^ fönne bie englifd^e SSerfaffung nid^t

al§ SRufter für aEe Reiten unb aUe Sänber gelten unb fei ebenforoenig

roie bie minber lobenäroerten gemifd^ten ^onftitutionen mit einem

©daläge oerlie^en roorben, nid^t ba§ 2öer! eine§ ober mehrerer ®efe§=

geber, fonbern ba§ ^robuft ber ^al^rl^unberte unb ber Umftänbe.

Sitte guten gemifd^ten SSerfaffungen, fagt 2lncitton, rourgeln in ber

©efd^id^te unb im ß^arafter ber Stationen, bie fie regieren
; fie rourben

attmä^lid^ oon ben g^efilern unb UnöoHfommen^eiten befreit, bie fid^

au§ il^ren SSejie^ungen gur ©efettfd^aft unb au^ beren 33ebürfniffen

ergaben; Minber ber Sdt, tragen fie ba§ ©epräge ber Qzit, ein el^r=

roürbigeö, impofanteS, burd^ nid^t§ anbere§ erfe^bareS ©epräge, 2öie

fottte man e§ anfangen, einer neuen, plö^lid^ gefd^affenen üni> ein=

geführten ^onftitution ©tärfe unb ^eftigfeit gu geben? ©ie ift ein

S3aum ol^ne 2öurgeln, ber nid^t ber geringften (Srfd^ütterung gu n)iber=

[teilen oermag. ^m 2lltertum l^at man fold^e ©rperimente überl^aupt

nid^t unternommen, unb bie 5ßerfud^e ber legten 30 ^a^re liefern ben

33eroeiä, ba^ fold^e ©d^öpfungen be§ 2lugenblidf§ nur ein epl^emere§

35afein fixieren unb einanber rafd^ folgen, oline fid^ ju oeroollfommnen

;

eilige ^robu!te biefeS ober jenes SRanneS, biefer ober jener 3Serfamm=

lung, oerfd^roanben fie nod§ oor iljren ©rgeugern oon ber S3ilbfläd^e

unb fonnten nid^t fortleben, roeil fie ben moralifd^en 2;iefen fremb unb

fern blieben : ben ®runbfä|en , ©eroo^n^eiten , Erinnerungen , @r=

fa^rungen ber SSölfer.

^reu^en fd^eine eine äl^nlid^e ©efal^r nid^t §u bro^en ; bie preu^ifd^e

^Jiation befi|e ^enntniffe unb Stugenben ,
Patriotismus unb ©emein=

finn; fie fei tapfer, frei^eit= unb gefe^liebenb^), aber roeld^eS SSolf ^ahe

ein weniger bringenbeS 33ebürfni§ nad^ einer neuen 3Serfaffung als ba§=

jenige, beffen feit einem ^al^rl^unbert beftänbig gune^menbeS ©ebeil^en

baS befte 3ß"S"i^ ablege für feine Stegierung, bei bem bie Pflege ber

SSerftanbeSfultur me^r ?5^ortfd§ritte gemad^t l^abe als hei atten anbern

SBölfern ©uropaS, ol^ne ba^ feine friegerifd^en 2;ugenben üon il^rer

1) ©inige 3etlen tiefer am unteren 9?anbe ber Seite t)at 2lncißon nod§ bie

äßorte [jinjugefügt: Les Prussiens sont murs pour une Constitution.
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©tärfe einbüßten, ba§ burd§ bie rounberbaren %attn ber jüngften 3Ser=

cjangen^eit berotefen i)ahe, ba^ eä republifanifd^en @eift mit monard^t=

fd^en 3=ormen ju oerbinben »erfte^e? S)ie grojse 9)taffe ber ^reu^en,

meinte SlnciUon, rooÜe nur einen e^renoollen, foliben unb langen

?5^rieben; fie verlange roeiter nid^tä al§ freie Sal^n für §anbel unb

3Serfe^r unb alle 2lrten menfd^Iid^er Slrbeit, ein (Spftem gut au§=

geroä^Iter unb gut nerteilter Steuern, eine geroiffen^afte unb ftrenge

3Serantroortlici^fett im ^^^inangroefen , unbefc^oltene Sftid^ter, aufgeflärte

Beamte unb SJiänner, bie i^ren ^la^ auSfütten, auf jebem Soften.

5Kan ^ahe bem preu^ifd^en SSoIfe bie ^bee einer Äonftitution gegeben,

inbem man in bem Dftoberebift oon 1810 erflärte, ber ^önig be=

abfid^tige eine 9^ationaIreprä[entation ju fd^affen, mais en lui donnant

cette Idee, on ne lui a pas inspire le besoin de la voir se realiser

incessamment^ au contraire beaucoup de bons citoyens craignent et

la chose meme et les moyens, dont on se servira pour j parvenir,

et les eflPets, qui pourront en resulter. Ce qu'on appelle impropre-

ment le voeu national ä cet egard , est bien plutot le voeu d'un

certain ordre de personnes ^), qui depuis plusieurs annees se regarde

modestement comme la nation, poursuit avec autant d'adresse que

d'opiniätrete le plan de dominer en Prusse moyennant une Con-

stitution^), qu'il prepareroit de maniere a etendre gräces ä eile

son influence et son credit. C'est ce parti, qui parle, qui ecrit,

qui intrigue, qui s'agite dans tous les sens et qui crie que la

nation a besoin d'une Constitution et la demande ; ä force de

repeter ces clameurs, il finira peutötre par donner k la nation le

desir, qu'il lui suppose. Ces clameurs pourront faire naitre le

besoin, mais a coup sür pour le moment elles ne l'expriment pas.

angenommen nun aber, fä^rt ber feiner Überrebungäfunft nod^

nid^t ganj trauenbe unb oon ^arbenberg nid^tS @ute§ a§nenbe ^§eo=

retifer fort, bie preu^ifc^e Station bvan(^e roirÜid^ eine neue ^onftitu=

tion, fie fü§le ba§, fie trage 3Serlangen barnad^, biefeS ^Berlangen fei

fogar oon Itngebulb begleitet, fo ergeben fid^ alsbann brei g^ragen, bie

reiflid^fte ©rroägung oerbienen unb bie feinem guten 33ürger gleid^=

gültig fein fönnen: 1) ^ft ber gegenroärtige 2lugenblid günftig, um

fic^ ernftf;aft mit bem großen äßerf einer SSerfaffung für ^reu^en gu

befc^äftigen ? <Boü man eine folc^e Slrbeit in 2lngriff nehmen gu 33e=

1) So oerbeffert auä d'un parti.

2) <^o »erbeffett au§ le plan de rendre la puissance dominante en AUe-

magne, peutetre aussi en Europe et de dominer lui-meme en Prusse

moyennant une Constitution.
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ginn eineö fc^roeren ^riege§, ber fid^ in bie Sänge gießen fann?

2) Söeld^en SBeg mu^ man einfd^Iagen, um biefe ^onftitution ju

fcfiaffen unb i§r alle erforberlid^en 6§araftereigenfc|aften gu geben?

3Son roem mu^ fie ausgeben, bomit bie 3Serfaffung§änberung fid^ o^ne

I)cftige ©rfci^ütterungen ooHgie^t unb ba§ SSoIf fie al§ ein @naben=

ge[d^enf be§ ^önigg entgegennimmt, nid^t roie eine ©roberung?

3) Sßeld^eä finb bie für eine jebe ^onftitution , reo bie ©ouüeränität

geteilt ift , mefentlid^en ^ringipien , bie nid^t au§ bem 3(uge gelaffen

roerben bürfen, roenn nid^t ein fd^Ied^teä unb gefä^rlid^e§ 2Ber! ent=

fte^en foH? 2öeld^e§ finb bie funbamentalen ©runblagen, auf benen

ein fold^eä ©ebäube rul^en mu$, menn e§ folibe fein unb aüen bürgern

^reil^eit unb Sid^er^eit bieten foU?

Stuf bie erfte ?yrage gibt 2(nciIIon folgenbe Slntroort : Bien loin

de meriter la preference, le moment actuel a tous les titres

possibles d'exclusion. 2)ie ernftlid^en Überlegungen, bie ber @in=

fü^rung einer SSerfaffung oorausge^en muffen, fe^en ruhige, oon ben

CSreigniffen unbeeinflußte SRänner oorauS; bie fönne e§ in Preußen

jurjeit nid^t geben; bie 33er)ölferung werbe roä^renb be§ ^riege§ er=

regt groifc^en ben guten unb fd^led^ten 9^ad^rid§ten, ©rfolgen unb 9lürf<

fc^lägen bin unb i^er fd^roanten, unb biefe ©rregung raerbe fid^ ben

(Äiefe^gebern mitteilen unb fie in i^ren ©rroägungen ftören. 2(ußerbem

feien je^t ertreme Qbeen unb exaltierte ©efü^le an ber 2;age§orbnung.

25ie fc^roeren kämpfe Der legten ^a^re roarfen alle Staaten aui i§ren

©eroo^n^eiten, alle ©eifter au^ i§ren ©eleifen, alle ©ebanfen au§ ber

Ijerfömmlid^en Sage unb Slid^tung; unerhörte ^rifen gaben unfern

Sätern bi§ ba^in unbekannte 2lbn)e§rmittel ein; bie gange ^Ration

iDurbe beraoffnet: les ateliers, les comptoirs, les tribunaux, les asyles

de la science et de 1' Instruction ont ete abandonnes pour fournir

des deienseurs a l'Etat et prendre part a la plus sainte des guerres.

Preußen §abe fid^ fo oeränbert, baß g^riebrid^ ber ©roße, roenn er

gurürffe^rte, e§ nid^t roiebererfennen roürbe; eö f)ahe fid^ mit ^ui)m

bebecft par un elan, qui n'avoit ete admire jusqu'ici que dans les

republiques et qui paraissoit ötranger aux monarchies, mais ä cote

de la valeur , du desinteressement , du courage des privations et

des sacrifices, de toutes les vertus, qui ont distingue et qui ani-

ment encore les sujets du Roi, sont venues se placer comme d'elles-

mSmes des pretentions excessives, une contiance dangereuse dans

ses propres lumieres et dans ses forces, le besoin de mouvement,

du goüt pour les choses extraordinaires , un esprit d'inquietude,

un certain amour de l'independance et de l'egalite civile, de
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reloiguement pour les travaux sedentaires, Continus, mechaniques,

un desir vague de liberte, des demi-idees sur l'importance des

bounes constitutions et sur leur nature , ua attachement ridicule

pour des formes et des usages d'un autre äge qui ne resserabloit

pas au notre et que le notre ne peut ni doit reproduire , et par

un contraste singulier a cote de.cet attachement bizarre un pen-

chant decide aux innovations les plus hazardes. 2)tefe neuen 3^9^
— er rcolle nid^t fagen : be§ ?iationaIci^arafter§, fonbern be§ nationalen

@etfte§ feien !eine ftarren, unoeränberlid^en ; bie 9?ücffel^r ber öffent=

lid^en Drbnung in ©uropa, ber allgemeine ^yriebe, bie SJtad^t ber Um=

ftänbe roerbe fte austilgen ober roenigftenS jd^roäd^en; fie feien nid^t

gefä^rlid^, folange ba§ 2lnfe§en be§ ^önig§ gang baö alte bleibe unb

man ben S3raufe!öpfen feinen ©ammelpla^ biete, roo bie fonftitutioneEe

^bee geförbert roerbe — immerhin lieferten fie ben 33eroei§, bafe ber

gegenroärtige 2lugenblicf nid^t günftig fei für bie geplante 2(rbeit, unb

ba^ man gut tue, bi§ jur 33eru^igung ber ©emüter ju roarten, bie

erft ber ^rieben l^erbeifül^ren lönne. 2)a§ empfel^Ie fid^ aud^ " im

^ntereffe be§ SD^onard^en, ber fonft, inbem er feiner SJiad^t au§ freien

<Btnäen ®ren§en ftecfe, ©efal^r laufe in ben SSerbad^t gu fommen, er

tue ba§ ber 9^ot ge^ord^enb ober in ber 2lbfid^t, fid^ neue Hilfsquellen

gu üerfd^affen ; man fönne i^m leidet nad^reben, er bringe bem SSolfe

nur Dpfer, um bafür oon i§m nod^ größere ju cerlangen. ©nbUd^

feien nod^ bie feit 9 ^al^ren in Unorbnung geratenen ^inangen

^reu^enä gu bebenfen; roürbe je^t eine 9ktionalrepräfentation gur

SluSarbeitung einer 5ßerfaffung einberufen, fo läge e§ nal^e für fie,

mit biefem Sluftrag SJJiprauc^ gu treiben unb gu oerfud^en, fid^ 5Red^te

angüma^en, bie fid^ mit ber föniglid^en 2tutorität nid^t »ertrügen. @ine

SCeilung ber öffentlid^en ©eroalt fei je^t gang unangebrod^t ; roäre fie

gur QQ\t nid^t in ber öanb be§ ?[Ronard^en oereint, fo müfete man

fogar barauf finnen , fold^e ^ongentrierung oorgunel^men. ^m alten

ffiom ernannte mon in äljnlid^en Sagen einen S5tftator

!

Sßolle man annehmen, ber gegenroärtige 2lugenblidf fei bod^ gut

geroä^lt, fo erl^ebe fid^ bie groeite ?5^rage : SBeld^er 2öeg ift eingufd^lagen ?

SSon roem foll bie ^onftitution il^ren 2lu§gang nel^men? 9Ba§ ift gu

tun, bamit bie neue Drbnung ber ^inge, bie man oorbereitet, eine

roirflid^e Drbnung roirb, ^reil^eit unb 2lutorttät miteinanber oerfö^nt,

nid^t au§ bem 2öirrroar einer Sleoolution lierüorge^t unb nid^t immer

roieberauflebenbe Unrul^en gur O^olge §at'?

^n einer SJionard^ie — fagt 2lncillon — fönne eine Äonftitutton

auf jroei 2lrten gefd^affen unb eingefül^rt roerben: entroeber berufe ber
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^önig eine SSerfammlung üon SSoIfSoertretern unb beauftrage fie bie

neue SSerfaffung auäguarbeiten unb fie i^m jur ©anition corgulegen,

ober ber 9Jionard^ oerleil^e felbft im ©inoerftänbniä mit feinen 5Rat=

gebern ber ^Ration bie neuen ©efe^e, o^ne baß ba§ 5Solf fie t)or=

fd^Ioge ober prüfe unb o^ne bafe eine SSerfammlung einberufen roerbe,

fie gu a!§eptieren ober ju oerraerfen. 2)ie erfte 2lrt erfc^eint SlnciHon

nid^t nur roeniger geeignet, ^reu^en eine roeife unb roa^r^aft monarc^i=

fd^e SSerfaffung ju geben, fonbern fogar l^öd^ft bebenflid^; fie mürbe

fetner 2lnfid^t nad^ ben (Staat mit aßen ©efa^ren einer 9teüolution

bebrol^en. Une assemble.e de representants de la nation, convoquee

pour donner ä la Prusse des lois politiques, seroit une assemblee

Constituante, qui tomberoit dans le plupart des ecarts et des erreurs

de r assemblee nationale qui a fait le malheur de la France ....

Une assemblee de cet ordre, fiere de son origine et de sa destina-

tion, tend facilement ä englober tous les pouvoirs et ä devenir

usurpatrice; eile peut etre conduite ä reprendre sous fondement

tout r^difice de 1' ordre social, ä se persuader que toutes les

autorites n'existent que sous son bon plaisir et que toutes les lois

n'ont 6te jusqu'ä eile que des reglements provisoires. Convoquee

legalement, puisqu'elle le seroit par le souverain, tirant de son

caractere d' assemblee representative une force morale et une

puissance d'opinion, "dont les efFets sont incalculables, eile servira

de poiut de ralliement et de foyer ä tous les hommes de parti,

a tous les esprits exalt^s, ä toutes les t^tes purement speculatives

et folles de leurs speculations. Les ecrivains la flatteront, l'enyvre-

ront de leurs louanges et Tentrameront dans les plus dangereux

^garements. Bientot le peuple se persuadera qu'elle est toute sage,

comme eile sera toute puissante. Sa force la rendra hardie,

audacieuse, temeraire m§me. Le gouvernement se verra force de

lui opposer de la resistance, mais il sera trop tard : cette resistance

paroitra un crime aux yeux des factieux, des bommes passionnes,

de ceux qui n'ont que des demi-lumieres, et il en resultera un

conflict entre l'autorite, qui sera legitime, et celle, qui le paroitra

ou voudra le paroitre
,

qui exposera notre heureuse et florissante

patx'ie ä toutes les horreurs de la discorde . . . Notre nation est

pblegmatique, il en coüte de l'ebranler et de l'eraouvoir, mais une

fois ebranlee, il en coütera aussi beaucoup de lui faire reprendre

son assiette, et eile ne reviendra pas aussi aisement que bien

d'autres de l'agitation au calme et du mouvement ou repos.

^Sielleid^t ben!e man biefen ©efa^ren in ^reu^en au§ bera 2öege
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5U ge^en, roenn man bte ^roüinjen beauftrage, ber Sf^egterung eine

Sifte Don ^erfonen gu unterbreiten, bie i^nen fä^ig unb roürbig er=

fd^einen, 2)eputierte gu werben, unb roenn ber ^önig fid^ oorbe^alte,

barunter biejenigen auSjuroä^Ien , bie il^m am beften gufagen unb ber

6ad^e oermutlid^ ben beften 2)ienft leiften werben; eine groeite 3Sor=

fid^tSma^regel fönnte bie fein, biefer !onftituierenben 3SerfammIung nur

ba§ Seratung§= unb SSorfd^lagSred^t §u geben, roäl^renb allein bem

SLräger ber ^rone gufte^e, bie neuen ©efe^e gu beftätigen unb ju

fanftionieren. 2lnciIIon oerfprid^t fid^ üon biefen 3Sorfid^t§mafiregeln

nid^tS. SDie ^anbibatenlifte ber ^roöingen lie^e fid^ fo gufammenftetten,

ba| ber ^önig nur bie 2ßa§l ^ahe groifd^en Scannern oon mittel=

mäßigem ©eift ober oon roenig empfehlenswerten ©itten, ©runbfä^en

unb ß§araftereigenfd§aften ; au^erbem fteige ber ©ebanfe, 9tepräfentant

ber Aktion in einer fonftituierenben S^erfammlung ju fein, leidet gu

^opfe unb fönne ben reinften ©eelen gefäf)rUd6 werben. SSerwerfe ber

5Ronar(^ i^re 33orfd^Iäge gan§ ober teilweife, fo blieben fie gwar @nt=

würfe; ba§ 3SoI! aber ^abe bann bie ©mpfinbung, ba^ ber Äönig fid^

über bie nationalen Sßünfd^e unb ba§ allgemeine ^ntereffe l)inwegfe^e,.

unb fomme e§ nid^t gu einem ftrafbaren SBiberftanb, fo bod§ gum

minbeften gu einer oerberblid^en Ungufriebenlieit.

ßorgugie^en fei ba^er ber anbere 5ßeg : bie neue 3Serfaffung ge§e

üom %^xom au^, ber SKonard^ forge für i§re ©infü^rung unb bilbe

?iugleid^ 9Kenfd^en ^eran, bie fä§ig finb, biefe ©efe^e anguwenben, i^nen

Seben unb Bewegung gu geben ! 2(lg oorbereitenbe ?Ra^regeln empfiehlt

2(ncillon bie Drganifation be§ fd^on im Dftober 1810 formell an=

gefünbigten Staatsrats unb oon ^rooingialftänben (d'Assemblees pro-

vinciales ou d'Etats provinciaux). Dans le moment, oü il s'agira

plus que Jamals de maintenir l'autorite royale , d'eclairer et de

diriger l'npinion publique , de decider une foule de questions im-

portantes et d^licates, que de uouveaux rapports ameneront et

multiplieront ä l'infini , il seroit trop tard de former un Conseil

d'Etat; alors il sera plus que jamais uecessaire ; äinsi il sera bon

qu'il soit dejä en pleine activite. 2)er Staatsrat muffe gufammen=

gefe|t fein, wie bie ®bifte beS Königs in SluSfid^t ftetten, an^ ben

blutSoerwanbten ^ringen, bie bort als bie erften Sürger beS Staates

unb als bie natürlichen Stufen beS ^^IjroneS erfc^einen würben, auS

ben SRiniftern, bie fid; aufguflären unb gegenfeitig gu fontroüieren

l)ätten, unb aus ben eigentlid^en Staatsräten, bie, 33erid^terftatter über

oerfc^iebene ^Departements , i§re 9)^einung frei äufeern unb baS Dber=

§anbgewinnen ejflufioer unb partieller Qbeen oer^üten fönnten — ein
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fold^er ©taatärat roürbe ein auggejeid^neteä ^ilfSmittel fein jur 2lu§=

arbeitung neuer politifd^er ©efe^e. @r roürbe ^cit §aben, oor^er

roertüotte ^Jiad^rid^ten ju [ammeln über ©ad^en unb ^erfonen, über

bie SBebürfniffe be§ ©taateS unb bie ^Röglid^fetten , i§nen ©enüge gu

tun; er roürbe bem %t)von 9Jlad^t unb ©lang in ber öffentlid^en

SReinung »erleiden; er roürbe ber 9fiation Seroeifen, ba^ man in ber

%(xt baran benft, bie ^Regierung ju üerooElommnen , unb roürbe bie

ungebulbigen ©emüter beruhigen, inbem er fie auf bie ^^^"nft ^^^=

roeift, bie i§re Hoffnungen erfüllen roerbe. ^n ben ^rooinjiallanb^

tagen roiU 2(ncitton bo§ ©runbeigenlum burd^ ©belleute unb Sauern,

ba^ beroeglid^e ©igentum burd^ Äaufleute, ^ünftler unb ^apitaliften

oertreten feigen; aUe foHen frei von i§re§gleid§en geroäl^It roerben; fie

befä^en bann ha§> 33ertrauen il^rer Söä^Ier unb mad^ten eine t)ortreff=

lid^e ©d^ule Iegi§Iatiüer SLätigfeit burd^. Salb roürbe man biejenigen

Männer lennen lernen, bie e§ oerbienten, eine§ S^ageä ju Organen

unb 9tepräfentanten ber gangen Station ernannt ju roerben. Les

assemblees d'Etats provinciaux nourrissent l'esprit public, et

comme elles ne seroient qu'un achemiuement a une Constitution

et qu'elles n'existeroient seules que pendant quelques annees, on

n'auroit pas Heu de craindre qu'elles donnassent trop d'activite

aux inter^ts communaux ni trop d'^tendu a l'esprit provincial.

Les Etats provinciaux auroient pour le moment tous les avantages

d'Etats nationaux sans ofFrir leurs inconvenients ni leurs dangers.

(Sei ber ©taatärat roeife organifiert unb ^ätUn bie ^rooin5ial=

lanbtage einige ^a^re glürflid^en ©d^affenä hinter fid^, fo roürben bie

Reiten roa^rfd^einlid^ ruhiger, bie finanjiette Sage beffer, bie ^^tation

für eine ^onftitution mel^r reif geroorben unb ber 3(ugenblid gefommen

fein, eine roa^re Solfgoertretung gu fd^affen ; ber ^önig roürbe feinen

^ergenSrounfd^ unb ben Sebürfniffen feine§ 93olfe§ genügen, roenn er

babei auf folgenbe 2öeife »erführe: ©e. ^Rajeftät ernennt auö ben

^Htgliebern ber ^roöinjiallanbtage, bie firf) burd^ ^enntniffe, S^alente

unb Patriotismus am meiften auSgeid^nen unb bie bo§ befonbere 3Ser=

trauen i^rer 9Jtitbürger befi^en, dn Komitee unb beauftragt e§, einen

SSerfaffunggpIan gu entroerfen unb i^m gu unterbreiten. 2)iefe§

Komitee barf nid^t gu ga^Ireid^ fein, roeil gro^e Serfammlungen nid;t

biöfutieren, fonbern biöputieren, unb roeil fie leidet gefä^rlid^en (Sinflu^

geroinnen; e§ barf aber aud^ nid^t gu fe^r befd^ränft roerben in ber

Seforgnig, ba§ bie fompligierten unb belifaten fragen, mit benen e§

fid^ befd)äftigen foÜ, nid^t unter allen i^ren ®efid^t§punften beträd^tet

roerben; 35 SRitglieber bürften genügen, um beibe Unguträglid^feiten
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gu oermeiben. ^n bem Komitee muffen alle ^roüinjen unb alle ^aupt=

flaffen ber 33eüöl!erung oertreten fein, bamit bie ^ntereffen aller S3e=

rüdfic^tigung finben unb bo§ Komitee ftc^ be§ allgemetnen 3Sertcaueng

erfreut; e§ barf nid^t in ber ^auptftabt tagen, bamit ^C'^ft'^cuungen

unb SBergnügen e§ ni(^t ablenfen unb e§ gefd^ü^t bleibt oor bem

(Sinflu^ ber ^änbelfud^er unb Intriganten; e§ barf nid^t gebrängt

roerben, fonbern mu^ feine Slrbeit mit aller Sangfamfeit unb ®rünb=

lid^fcit erlebigen, bie fie erforbert. §at e§ feinen 3Serfaffung§plan

fertiggeftellt , ber roeiter nid^tS fein foll al§ ein erfter ©ntmurf, fo

roirb e§ fogleid^ aufgelöft ; ber ^önig liijst ben ^lan bur^ ben gangen

©taat§rat ober eine auö feinen 9Jiitgliebern gebilbete ^ommiffion

prüfen unb überarbeiten ; biefem groeiten ©ntrourf gibt bann ©e. ^Rajeftät

bie ©anftion unb »eröffentlid^t bie neue ^onftitution comme une

grande Charte, qu'EIle accorde ä la nation de plein gre et de son

autorite seule. De cette maniere la Constitution seroit l'effet et

le resultat des lumieres nationales et en meme temps l'ouvrage et

le bienfait du Koi, eile n'auroit pas l'air d'^tre conquise, mais

eile seroit -aux yeux de la nation un nouveau titre que le monarque

acquerireroit ä son amour et ä sa reconnaissance. II poseroit lui-

meme dans la plenitude de son autorite d'une main ferme et g6n6-

reuse les limites de son autorite et ne les feroit pas placer par

d'autres, et la nation arriveroit ä la liberte politique sans secousse

violente et sans craindre un moment que le chemin, qui doit Vy
conduire, puisse mener ä ivae revolution.

2)ie britte unb le^te ?5^rage, bie 2tncitton in feiner 22 V2 ©eiten

füüenben S)enffd^rift beantroortet , lautet: Quels sont les principes

essentiels ä toute Constitution monarchique, oü la souverainet^ est

partagee? @§ liege il)m, fagt er, gang fern, felbft eine ^onftitution

gu entroerfen, aber 25 ^a§re grünblid^en ©tubium§ antifer unb

moberner S5erfaffungen , oiel .
^f^ad^benfen über ^olitil unb bie gro^e

örfal)rung ber frangöfifd^en Steöolution, bie er mit ganger 2lufmer!fam=

feit perfolgt ^abe, gäben i§m ben 9Jiut, fid^ ^ier über jene ®runb=

fä|e gu äußern, bie feiner 2lnfid^t nad^ bie S3ebeutung üon Sljiomen

Ijätten.

3Son bem 3lugenblirf an, roo man bamit umgebe, eine roa^r^aft

nationale 9tepräfentation in§ Seben gu rufen unb bem §errfd^er an

bie ©eite gu fteßen, fei e§ flar, ba^ man i§r einen Slnteil an ber

legiölatioen ©emalt, an ber ©ouceränität geben rooHe; benn eine 3Solfö=

oertretung mit blo^ beratenben Siedeten märe e§ nur ber ?^orm nad^

unb mürbe in SBirflic^feit balb eine beliberatice unb legiSlatioe 3'n=
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ftitution loerben unb ba§ mit um fo größerer ©efa^r für bie öffent=

lid^e Drbnung, "oa biefe§ S^ted^t t§r nid^t auf gefe^Iid^em Sßege über=

tragen roorben fei. '^an müfete alfo entraeber überl^aupt feine

Oiationalrepräfentation fc^affen, ober if)r t)on Slnfang an bie SRad^t ein=

räumen, bie fie fid^ bod^ 6alb anmaßen ober ausüben mürbe, o§ne

borüber ju fpred^en.

@ilt e§ eine monard^ifd^e SSerfaffung mit geteilter ©ouoeränität

5u fd^affen, fo finb nad^ 2lnciIlon§ 5D^einung bie einzigen 9)littel, um

bie SJlad^t ber Ärone gu retten, eine roa^re 3Jionard^ie ju errid^ten unb

bem Staate feine @in§eit unb bamit aud^ feine ©tärfe gu erhalten,

bie folgenben: 3)ie S^iationalrepräfentation mu^ in groei ^örperfd^aften

geteilt merben
;

gibt eö nur eine einzige Kammer, fo übt entroeber ber

8anbe§f)err bie gan§e gefe^gebenbe ©eroalt balb roieber allein auö ober,

roa§ gefä^rlid^er ift, ba§ Parlament rei^t fie an fid^ unb jerftört bie

3Jtonard^ie roie in ©nglanb unter ^arl I., in ^^'ranlreid^ unter

Subroig XVI. S)ie beiben Kammern muffen fic§ au§ oerfd^iebenen

Elementen gufammenfe^en
; fonft mad^en fie leid|)t gegen bie ^rone

gemeinfame ©ad^e! ^n bie eine gel^ören geroä^lte, abfepare, in bie

anbere erblid^e 9ftepräfentanten, in bie eine SSertreter be§ oeräu^erlid^en

unb beroeglid^en, in bie anbere folc^e be§ unoeräufeerlid^en unb un=

beroeglid^en ©igentumä, b. f). in bie eine nid^tablige deputierte, in bie

anbere abiige, geroäl^lt oon ber gangen Slriftofratie ; benn man barf

hei biefer Drganifation eine§ Dber§aufe§ nie ba§ ^ringip au§ bem

2luge oerlieren: sans noblesse point de monarchie, sans grandea

proprietes territoriales point de noblesse, sans majorats point de

grandes proprietes territoriales. §ält man fic^ an biefe ©runbfä^e,

fo roirb e§ geteilte, aber nid^t einanber feinblid^e fouüeräne ©eroalten

geben, einige, aber nid^t miteinanber »ermifd^te ; ©nglanb bietet bafür

ein fd^öneä Seifpiel. 2)ort ift bie Kammer ber ^air§ mit bem ^önig

ein§, roeil fie roie biefer erblid^ finb; fie ift e§ mit bem House of

Commons, roeil bie jüngeren ©ö^ne ber ^air§ roieber in bie SJtaffe

be§ 58ol!§ §inabfin!en unb roeil bie ^air§ roie bie gjiitglieber beS

Unterlaufet grofee 53efi^ungen ju erl^alten ^aben. 35ie ^airä teilen

anbrerfeitä nic^t bie ^ntereffen ber Ärone unb ber ©emeinen; fie

i)ahm nichts oom ^önig §u fürchten, ber i^nen il)re Söürbe nid^t

nehmen fann, unb nichts oom SSolfe gu ^offen, oon bem fie unabhängig

finb burcl i^ren 3ftang unb i^r SSermögen. 2)a§ Dber^auS ift alfo

eigentlich ber §auptbeftanbteil ber englifc^en SSerfaffung; eä »er^ütet

ben S)egpoti§mu§ be§ aSol!e§ unb ber ^rone, bie 9tepubli! unb bie

abfolute 5Konarc^ie; e§ ift geroifferma^en bie Suna,t ber Sßage, ber
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^önig unb ba§ House of Commons bie betben Sd^alen. 3)ie poU=

tifd^en Sted^te ber Bürger muffen im S?er§ältni§ gu il^rem SSermögen

fteJien unb bie erfte ^ebingung ber SBä^Ibarfeit gum ^deputierten ein

bebeutenber unabl^ängiger Sefi^ fein; ba§ permanente (mir mürben

l^eute fagen: fonferoatiüe) ©lement be§ ©taateS, baö @runb= unb

2;erritoriaIeigentum, roirb repräfentiert burd^ bie ^air§, ba§ üeränber=

lid^e unb bemeglic^e Clement, la propriete mobiliaire ou de porte-

feuille (comme on la nomme), burd^ bie 2)eputierten ber DZation ; bie

erfteren werben mit bem ^önig gufammen bae erl^altenbe ^ringip ber

5Ronarc^ie fein, bie anberen baä ^ringip einer fortfd^reitenben 33e=

roegung unb einer beftänbig gune^menben SSerooHfommnung. Se=

beutenber S3efi^ mu| aber, roie gefagt, bie erfte Sebingung fein für

politifd^en ©influfe, benn bie fogiale Drbnung berul^t oollftänbig auf

bem ©igentum: eile seule donne un iuteret direct et constaut a la

conservation et a la prosperite de l'Etat, eile seule fait aimer la

sürete et la paix Interieure, eile ne met pas ä l'abri de la cor-

ruption et de la venalite, mais eile offre une sürete de plus contre

l'une et l'autre, parcequ'elle les rend plus difficiles. Si la

premiere condition de l'eligibilite n'est pas uue fortune conside-

rable, l'Etat sera livre ä l'orgueil speculatif et ä la vanite re-

muante des gens de lettres , a l'ambition devorante et aux sub-

tilites des avocats, qui daos la regle n'entendent rien aux grandes

affaires politiques, parcequ'ils les jugent toutes d'apres les prin-

cipes du droit civil , enfin ä la cupidite des employes subalternes

des departemens, qui verront dans la dignite de representant des

moyens de s'enrichir. SSon jebem 3SoIf§r)ertreter ein bebeutenbeg 3Ser=

mögen forbern, §ei|t nid^t bie 2lriftofratie be§ @elbe§ einführen ober

ten größten Steil ber 33ürger oon ber ^erfpeftioe, Dktionalrepräfentant

3U roerben, auSfd^lie^en — fommergieHer, inbuftrieüer, lanbn)irtfd^aft=

Iidf)er Sefi^ ift ja in beftänbiger Seroegung, gel)t au§ einer ^anb in

bie anbere über — e§ ^ei^t »ielme^r ben @§rgei§ anftad^eln, bem

STätigfeitäbrang einen 2lnfto^ mel^r geben, ben nationalen Sfleid^tum

üergrö^ern. 2)iefe Sebingung roirb l^in unb roieber für einige 3^^^

einen 3)tann oon F)ö§eren 3:;alenten unb 33erbienften au§ ber 2Sotf6=

oertretung auSfd^eiben, aber eS roirb anberen bie ^Olöglid^feit geben,

fid^ glängenb gu entfalten, et ne vaut-il pas mieux courir le risque

douteux de perdre dans le premier corps de l'Etat la presence d'un

homme de genie que d'ouvrir la porte aux esprits medioci-es, aux

intrigans et aux factions de tout oi'dre, aux novateurs hardis et
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inconsideres, aux hommes devores d'envie et de cupidite ä raison

de leur nullite m^me?
©oüte g^rtebrid^ 9BtI^elm III. rcirfltd^ — ba§ roirb bie erfte

3=rage be§ tief aufatmenben Seferä fein — biefen §ier noc§ evi)ehli<S) ge=

fürjten SBortfd^toaU be§ mobernen ©ofrateä oon SCnfang bi§ §u @nbe

rul^ig über fid^ ergeben gelaffen unb feine Slatfd^Iäge fid^ famt unb

fonberS ju ^ergen genommen l^aben? ^d^ glaube, bo^ äußere unb

innere 2trgumente bafür fpred^en, unb ba^ roir bie von 2tnciIIon üor=

getragenen Slnfid^ten im roefentlid^en aud^ für bie be§ ^önigg roerben

l^alten bürfen. 3)er ehemalige ©rgie^er beg Kronprinzen ift o^m
3n)eifel roenigftenS im ^al^re 1815 einer ber betriebfamften unb ge=

fäl^rlid^ften ©egner be§ (Staat§fan§Ier§ unb feinet KonftitutionSplaneä

geroefen, menn er aui^ mit feiner ®en!fd^rift nur einen ber beiben

3n)edEe erreid^te, gu benen er fid§ in bem 33egleitfc^reiben gang offen

befannte in bem ®a|e: L'essentiel me paroit etre d'ajourner encore

cette grande entreprise et de ne rien publier avant le retour de

la paix.

^m ©ingang be§ an g^riebrid^ 2ßil§elm III. gerid^teten 33riefe§

fagte 2lncitton, entfpred^enb ber ^ulbüoKen (Srlaubni§ ©einer SJlajeftät

gebe er fid^ bie @§re, ba§ SJJemoire 5U überreid^en, roeld^eä ber 5)lonard^

gern ^ahz entgegennehmen rooEen; bie SSerfaffungöangelegen^eit §atte

alfo bereits ben ^nfialt minbeftenä einer Unterrebung groifd^en i^nen

gebilbet unb g^riebrid^ 2Bil§eIm III, fid^ bereit erflärt, eine biefem

©egenftanb geroibmete Slb^anblung gu lefen. SSielleid^t fanb bie Unter=

rebung, auf bie le^terer fid^ in bem Segleitfd^reiben bejog, nod^ in

2Bien ftatt, ba§ ber König in ber 9Zad^t nom 25. gum 26. Tlai t)er=

lie^*), unb üielleid^t §at Slncitton fd^on balb nad^ bem Eintreffen be§

@efud^§ ber interimiftifd^en 5Rationalrepräfentation um eine auf 3n)ecE=

mäßige 3Sertretung aller Klaffen ber Staatsbürger gegrünbete 3Ser=

faffung ber ^roüinjen unb eine bamit organifd^ »erbunbene bauernbe

SanbeSrepräfentation feine roarnenbe ©timme beim König erhoben ^) —
ausgearbeitet unb gum erften 9Jiale eingereid^t aber mürbe jenes

SRemoire n)ol)l erft im ^uni in Berlin ^), unb erft am 16. biefeS

1) ytad^ öarbenbergg STagebuc^ 33. ©t.St. R 92 L 37 STeil XVII.

2) Sog Dom 10. Slpril batierte ©d^reiben rourbe bem ©taatäfanäler elf

%aqe fpäter von ber %t. Sfnmebiatfommiffion jur Seitung ber Ser^anblungen

ber interimiftifd^en Sanbe^repräfentatton jugefd^idt, traf alfo ©nbe 2lprU in

SBien ein. ©ieöe ben 2Bortlaut bei 21. ©tern, 3lb^anblungen unb äftenftüdte

üur ©efc^id^te ber preufeifc^en Sieformseit 1807—1815, ©. 221/22.

3) SCm 1. Sunt 1815 mefbete bie „5ßoffifc^e Leitung", bafe ber Äönig am
fjorfc^ungen j. branb. u. preufe. ©ef«. XXVIII. 1. 13
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9Jlonat§ ^t e§ fid^ ^^rtebrid^ 5BiI§elm III. nod^ einmal auSgebeten,

al§ .^arbenberg , nad) hex Unterjeid^nung ber beutfd^en Sunbeöafte

gleid^faES oon 2öten fieimfe^renb , ben Soben ber preu^ifd^en .§aupt=

ftabt roieber betrat^). 2lm folgenben Sage §änbtgte e§ ber ^önig

bem ©taatölangler ein unb forberte i^n auf, mit SlnciUon barüber

ju reben; le^terer, am 18. ^uni §arbenberg§ ®aft, rourbe, roie er

in feinem Sagebud^e bemerkt, üon feinem 3Birt groar mit ber il^m an=

geborenen freunblid^en .^öf lid^feit , aber nid^t mit ber geroö^nlid^en

g^reunbfd^aft empfangen; fein ^Rinifter »ertrage e§ eben, menn fid^

ein gemeiner 2tbam§fof)n erbreifte, bem 9J?onard^en feine ©ebanfen

über eine fo roid^tige Stngelegen^eit roie bie SSerfaffungäfrage gu unter=

breiten, unb wenn biefer e§ nid^t ungnäbig aufnehme ^j. 2(m 21. ^unt

rourbe Slnciüon nod^ einmal jum ^önig nad^ ß^arlottenburg befohlen;

er ]§at über biefe Ie|te Slubienj üor ber Slbreife ^yriebrid^ SBill^elmS

jur 2lrmee bem Kronprinzen foIgenbeS berid^tet^): „35er König fprad^

lange unb mit großer ©üte mit mir ; er fagte mir, er l^abe meine 2lb=

fianblung bem ©taatöJangler gegeben unb ifim aufgetragen, mit mir

bie Ba^e gu bereben — id^ antroortete, baö märe bi§ je^t nidjt ge=

fc^e^en unb mürbe oermutlid^ auc^ nid^t ftattfinben — barauf er=

roiberte er, ber ©taatSfangler ^ätte i^m nad^ Sefung meiner «Sd^rift

gefagt, ba^ fie groar öortrefflic^ märe, aber oon einer falfd^en 33or=

auSfe^ung ausginge, ne^mlid^, ba| man bie ©ouoeränität t^eilen rooÜe,

ba^ id^ f(^n)ar§ fefie, ba^ er bie gange ©ad^e auf feine SSerantn)ortIid^=

feit ne^me unb fo roeiter — Sie fönnen ©id^ leicfjt benfen, mag id^

antroortete. @§ foU ein Constitutions Comite errid^tet roerben — auf

2lbenb be§ 30. SSta'i oon Sffiien jurüdgefel^rt unb in Sl^arlottenburg ein-

getroffen fei.

1) $arben6erg bemerfte in feinem ^agebud^ jum 16. 3uni: „9ln!unft in

Serlin. SJn (Sfiarlottenburg beim Äönig gegeffen." — ^n 2lncitton§ 2;agebuc^

finbet fid) jum felben 2;age folgenbe Eintragung : „2)er Äönig forberte oon mir

meine Slbi^anblung über bie SSerfaffung jurücf, um, rcie er fagte, fie bem ©taat§=^

fanjler felbft einjul^änbigen unb feine 2lufmer!fam!eit barauf gu rid^ten. 2)er

^ürft mar fc^on in S^empelberg unb ift bafelbft 2 2;age geblieben ol^ngeac^tet

ber fel^r natürlid^en Ungebulb be§ ^errfcberä. 3c^ reichte bem Äönig meine

2lrbeit noc^ benfelben 2tbenb ein, erroarte aber loenig baoon. ÜJiein Sßunf^

raürbe ba^in ge^en, roenn bie ganje Sacfie nic^t aufgefcf)oben roerben fann in bie

i8erfaffung§®ommiffion einjutreten, um roo möglicb manc^eg Söfe unb manches

Ungtüd ab^uroenben" (ß^. Ö.21. Äönig griebricf) SBil^elmä IV. (Sorrefponben^

^ncillon).

2) 5-orfc^. 5. branb. u. preuß. ®efc§. 26. Sd., ©. 573, SInm. 1.

3) (S.f). ^M.: 2lm 22. ^uni fu^r ber Äönig Don Gfiarlottenburg nad) «ßotg-

bam unb in ber folgenben 3la^t roeiter roeftroärtg.
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58orfd^Iag ber DBerpräfibenten foH ber ^öntg au§ einer jeben ber

neuen ^räfibenturen brei 9JittgIieber roä^Ien, einen au§ bem Slbel,

einen au^ ben ©tobten, einen oom platten Sanbe, alfo 27, ü6rigen§

^önigl. Commissarien, ^leroi^, 33üIon) ber 3)re§bener, Slltenftein, unb

Sei;me jum ^räftbenten beö ©angen. — ®a bie meiften Dber^räfi=

benten gur ^artJ)ei gehören, fo roerben bie 2öa§len nid^t fonberlid^

auöfatten. —-Tlein einziger SBunfdC) wäre, SRitglieb biefeö Comite §u

n)erben, um roo möglid^ nü^Iid^ gu fet)n unb manc§e§ Stbgefd^madte

ober ©efäl^rlid^e gu üerl^inbern." 21I§ er bem ^önig abriet, oor ber

2ßieberf)erfteIIung be§ g^riebeng irgenb etroae über ben SSerfaffunggpIan

üerlautbaren gu laffen, §atte Slncißon an g^riebric^ üöil^elm III. ge=

fd^rieben: 2lttgemeine ©runbfä^e auSfpred^en ^ei^t oage ©runbfä^e

auSfpred^en, unb ba§ ift immer eine gefäl^rlic^e ©a(^e, roeil Übel=

gefinnte etroag hineinlegen, roaS gar nid^t barin ift, unb bornierte

^öpfe jellbft "Den roirflic^en ^nf)alt nid^t fe^en; jebe foI(^e ber ^on=

ftitution oorangefienbe ©rflärung roürbe n)enigften§ einige jener 9iad§=

teile mit fid^ bringen, bie bie mit ber 3SernidE)tung aßer S^ied^te

enbigenbe 3Ser!ünbigung ber 9Jlenf(^enred§te gur j^olge §atte^) —
roeld^er ©d^Iu^ liegt ba nä§er al§ ber, ba^ oor allem Slncillong

©d^roargfe^erei unb fein häufiger ©ebanfenauStaufd; mit bem ^önig

ben 2lbbrud be§ SSerfaffung§oerjpred^en§ oom 22. 9Jiai 1815 in ber

^reu^ifd^en ©efe|fammlung bi§ Slnfang ^uli oereitelte, obroo^l er

oon feiner ©siftenj unb feinem 3BortIaut erft @nbe Quni erfuhr, unb

foHte biefer ängftlid^e üßarner nid^t au^ bei ber um biefelbe 3eit be=

fd^Ioffenen 2luflöfung ber interimiftifd^en Sf^ationalrepräfentation
,

gu

ber S'ürft §a|felb fd^on am 20. SRärg geraten i)aüe^), tie ^anb mit

im ©piele gehabt §aben?

?5^reilid§ mit le^terer war roo^I auc^ §arbenberg einoerftanben,

unb bem ©influjs be§ ©taat§!angler§ oötlig überlegen erroieS fid^ ber

SlnciUonfd^e oorläufig nod^ mdi)t — im Sluftrage §orbenberg§ burfte

©tägemann am 3. ^uli eine ^öniglidöe Drber entraerfen, roeld^e bie

Dberpräfibenten aufforberte, für bie in Slugfid^t genommene 3Ser=

faffungsfommiffion au§ beftimmten ©ebieten je brei 9tittergut§befi^er,

Sauern unb ©täbter oorgufd^lagen ; oon biefen neun ^nbioibuen

roerbe ©eine ?Ö^ajeftät brei gu SRitgliebern ber ^ommiffion ernennen.

1) gorfc^. ä- branb. u. preufe. ®e[c^. 26. $8b., @. 572/73.

2) ßbenba ©. 567. ®a|i bie 2luflöfung nod^ oor ber Slbretfe be§ ©taatö=

fanjierg in§ Hauptquartier 6ea6ftcl^tigt fei, teilte ber ^räfibent ber interimifti»

fd^en S'JotionalDerfammlung fcfion am 24. ^uni mit; bie Ie|te ©i^ung fanb am
10. Suli ftatt (Sttfreb ©tern a. a. D. ©. 213).

13*
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bte fid^ bi§ gum 1. ©eptemBer in Berlin einftnben müßten ^). 2lnciIIon

mobifigierte fogar in biefen Xagen feine wenige Sßod^en oorl^er bem

Könige üorgetragenen Stnfd^auungen nid^t unbeträd^tlid^ ; e§ max bie

am 3Rorgen be§ 24. Quni in 33erKn eintreffenbe '?R,aä)xiä)t von bem

günftigen 2lu§gang ber (Sd^lad^t bei 93eIIe=2lIIiance , bie aud^ biefen

^Peffimiften auf etroaä anbere @eban!en brad^te unb il^n roenigftenä

üon einem 2;eil ber gel^egten 33eforgniffe befreite; mir erfe^en e§ aus

einem am 3. ^uli an g^riebrid^ 2öil^elm III. gefd^riebenen Briefe,

roorin er bem Könige über bie nun bod^ ftattge^abte Unterrebung mit

^arbenberg berid^tete unb gugab, ba^ bie in feiner ^unibenffd^rift gegen

ein 3SerIautbaren ber SSerfaffungspIäne geltenb gemad^ten Sebenfen

je^t l^infältig geroorben feien ^). Je craignais — refapitulierte 2lncitton —
que le gouvernemeot n'eut l'air de ceder ä la necessite et de vouloir

caresser le peuple, afin d'obtenir de lui des sacrifices en publiant

la genereuse resolution de V. M., mais la victoire et l'eclat nou-

veau, qu'elle vieut de repondre sur le trone , donneront un plus

grand prix aux paroles royales, que vous veuez, Sire, d'adresser

a vos sujets
;
peut-on clioisir un plus beau moment pour annoncer

qu'on veut mettre des bornes ä sa puissance que celui de la plus

haute puissauce et de la plus baute consideration , ä laquelle

puisse s'elever un monarque victorieux? ^ürft ^arbenberg l^abe

il^n in Kenntnis gefegt von bem 9]erfaffung§oerfpred^en be§ Könige,

bag bemnäd^ft öeröffentlid^t roerben folle; er fei o§ne «Sorge unb meine,

c§ entl^alte el^er gu raenig al§ §u oiel, binbe ber ^Regierung nid^t bie

^änbe unb erroedte in i^i^igen ©emütern feine gu roeitgel^enben §off=

nungen. Tlan fonnte unb burfte nid^t anberg fpred^en, aber oieIIeid)t

l^älte man beffer getan, üorl^er überhaupt nid^t über ba§ 33eabfid§tigte

fid^ gu äußern — mag fei ein ^a^r me§r ober raeniger bei einem

3ßer!e, bag ^ai^r^unberte Überbauern folle? @e§r gefreut l^abe es

il^n fobann, aug bem (Sbilt oom 22. Mai gu erfel^en, 'iia^ nid^t eine

üon ber D^ation geroä^Ite SSerfammlung üon 33olfgoertretern beauftragt

1) ©ie^e ba§ DM^ere in ßbmunb 3tt(j^ter§ ©reifäroalber S)tffertatton

j^riebrid^ 2(uguft oon ©taegemann unb baä Äöntg(icf)e SSerfaffungsoerfpred^en

oom 22. 3Tiax 1815. @cf)roeibm^ 1913, @. 58—61.

2) Sl^. ^M. Äönig g^riebrttf) 2ßi(]^elm III. ©taatäoerfaffung. STcta bes mi--

nifterä g- 3- Sßittgenftein betr. ©infü^rung einer ftänbifd&en aüg. Sanbesoerfaffung

in ^reufeen Sol. I 1815/18, 1819/20. 2)er ©ingang bes 2inciUonfc^en @c^rei6enä

an ben Ä'öntg lautete: Votre Majeste a daigne m'accorder la Permission de lui

präsenter le resultat de l'entretien, que j'ai eu conformement ä ses ordres

avec le Prince de Hardenberg au sujet de la grande et importante affaire

de la Constitution de la Prusse. J'ose de cette permission ....
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roerben folle, bte ^onftitution au^juarbeiten — cette assemblee Con-

stituante eüt pui facilement devenir usurpatrice, revolutionnaire et

tirer a eile la souverainete — , ba^ oielme^r Se. ^Rajeftät ein fleine§

Komitee gu biefem S^^*^^ ernennen raerbe; btejenigen, bte bem in fie

gefegten S^ertrauen nid^t entfprä(^en, fönnte man bann einfa(| roieber

nad^ §aufe fd^irfen. Sebenfen äußerte Stncillon freilid^ auf§ neue gegen

eine oon ben DBerpräftbenten gufammengeftellte ^anbibatenlifte ; bie

Dberpräfibenten tonnten burd^ Intrigen beeinflußt roerben unb roürben

bem ^arteigeift nic^t ungugänglic^ bleiben ober feien e§ je^t fd^on

nid^t; biefer fei bann auc^ üon ber Sifte nid^ffern^ufjalten unb iönm

fogar, roenn ®e. ^Jlajeftät bie 2lu§roo]^I treffe, mangele ri^tiger Se=

urteilung ben SSorgug befommen. 2)em ließe fid^ öorbeugen burd^ "ben

'Sefe^I, ba^ jebem 9^amen eine fummarifc^e -Rotis über ba§ Seben, bie

Seiftungen unb bie ©runbfd^e bee Setreffenben beigefügt roerbe; aud^

müßten ©e. SJiajeftät hei ber 2Ba§I felbft ben 2lu§fd^lag geben; al§=

bann les membres de ce Comite auront pour eux dans ropioion

tout le poids de Votre opinion, Sire, — chose, que j'ose croire

de la plus haute importance pour le succes de leur travail. (Sin

foId^e§ Komitee mürbe aud^ nie bie monard^ifd^en ^rinjipien an^ bem

Sluge oerlieren; es fei alfo unter biefen Umftänben 5U §offen, baß e§

gelänge, bte 3ftationaIrepräfentation mit ber Slutorität beä ©ouceränä

in einer Sßeife gu fombinieren, baß le^tere nid^tS von ber 2Rad^t unb

ber @in§eit einbüße, bie i§r im ^ntereffe be§ ®emeinred;t§ ji^omme.

9Jtit ber SBitte, i^n §um ^öniglid^en ^ommiffar im 3Serfaffung§fomitee

3U ernennen, roenn ^arbenberg, roie er oerfprod^en, i^n ©einer SKajeftät

üorfd^lage, fd^Iießt 2tnciIIon fein ®d§reiben^); er oerfprid^t, roenn er

auf biefem ^^often nid^t aUe§> leiften fönne, roaö er roo§l möd^te,

roenigftenä ein treuer unb unparteiiid^er(!) Seobad^ter §u fein unb ein

roirflid^er Bürger.

g^riebric^ 2ißil§elm III. §at offenbar aud^ biefen ^rief fe§r gnäbig

aufgenommen ; benn laum in ^ari§ eingetroffen, entbot er ben Stbfenber

auf§ neue an feine ©eite^), gur größten ?yreube be§ Kronprinzen, ber

1) 2)em ©taatäfanjfer follte ber Äönig aber nichts oon biefem 33rtef fagen:

je me flatte (bemerfte SlnctUon) que mon Roi daignera deposer mes idees

dans le secret et le silence de son äme royale sans les communiquer.

3u guterle^t gratulierte er nod^ einmal sju bem 3tuggang beö 58onapartebrama§:

je m'en rejouis comme Prussien, comme un des plus devoues sujets de

V. M. et comme l'ami du Prince Royal.

2) 2)er fiöntg traf am 10. ^uli in 5ßari§ ein; am 29. ^uli teilte Slnciaon

bem Äronprinjen mit: „Soeben fc^retbt mir <B6)ad, baß ber Äönig mid^ nac§
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am 17. '^uli feinen ©rgie^er gerabe§u anflefjte: „Sld^ befter 2tncitton,

fommen ©ie, fommen ©ie; td^ §a5e fold^ ein SSerlangen nad^ 3§nen",

unb fed^ä SCage fpäter fd^rieb: „©ie glaubend nid§t, teuerfter, befter

2lnciIIon, roeld^e g^reube mir ber ^önig gemod^t, ©ie ^ierl^er gu rufen!"

Dh roo^l h^n ©taat§fan§ler, ber ^ari§ am 15. ^uli erreid^te, ber

2Bunfd^ feines föniglid^en .^errn in einen ö^nlid^en Slaufd^ be§ @nt=

güdfen§ oerfe^te? ^ebenfalls erfuhr 2lnciIIon oon feiner Zitierung 5u=

erft am 29. Quii burd§ ben ^rioatbrief eine§ ?5^reunbe§, unb er fd^rieb

am 10. 3luguft etmaS mifetrauifd^ an ben Kronprinzen: „©onberbar

ift e§, ba^ ber König fd^on am 18. ^uli §u Sottum gefagt l^ctt, ba^

er mid^ nad^ ^ari§ berufen t)ahe, unb ba^ id^ erft am 3. 2(uguft biefen

S3efef)I erl^ielt burd§ einen Srief 2llbred^t§ com 26. ^ult — id^ glaube

n)ir!Iid§, ba^ gemiffe Seute jumal^I in biefem 2lugenblidE meine 2lnfunft

in ^ari§ roo nid^t oer^inbern, bod^ roenigftenö l^aben auffd^ieben motten.

3)a§ 2luffaIIenbfte mar, ba^ 2llbred^t mir am 26. fd^rieb, id^ follte

no(^ einen Courier abmarten, beoor ic^ mid^ aufmad^te, bamit er mir

ben fid^erften 3Seg angeben fönne, alö roenn id§ nid^t baffelbe »iel

fidlerer unb nä^er au§ bem SJtunbe ber ßourtere felbft erfahren !önnte."

©einen ©egnern in ber Umgebung g^riebrid^ 2öil§elm§ III., ju benen

mol^l aud^ ber ©taatäfangler gel^örte, !am bann ein glüdflid^er Qü^aU.

§u ,§ilfe : ein äöed^felfieber, an bem 2lnciÜon im 2luguft erfranfte, l^ielt

il^n nod^ mehrere Söod^en in Serlin feft, unb als er fid^ in ber groeiten

§ölfte be§ ©eptember aUmäl^lid^ erholte (bie am 4. ©eptember beob=

fid^tigte Slbreife oer^inberte ein neuer g^ieberanfafl), rüftete ber König

bereits gum 2lbjd^ieb oon ber franjöfifd^en §auptftabt, bie er am

8, D!tober — eine SBod^e fpäter al§ ber Qax unb Kaifer ^^rang —
oerlie^, um gur offigießen 3}erIobung feiner ^od^ter (E^arlotte mit bem

ruffifd[)en 2;i^ronfoIger red^tgeitig in ^Berlin gu fein ^). 3)urd^ ba§ ge^

fprod^ene Sßort ^at alfo 2tnciIIon bi§ gur ^Dtitte biefeS 3)^onat§ nic^t

einroirfen fönnen ^), SSergic^t auf weitere 3]erfud;e gur SSergögerung ber

^ariä berufen f)at. Saöon roetB ic§ 6i§ je^t gar nid^tä unb l^abc nod^ nic&t

ben entfernteften 2Bi«f befommen" {(li). §.2(.). .^»aröenberg erreid&te ^$art§ mit

SB. von ^umbolbt äufammen am 15. ^uü (.t)arben6evg§ Sagebuc^ S. <BtM.).

1) 3lm 17. DItober traf J'^tebric^ 2BiIlöeIm HI- lieber in ^otsbam, am
19. Dftober in Berlin ein, ber ^ar 5 Sage fpäter (Sl^. ö.2I. Rep. XLIX F
Äönig griebric^ äßil^elm^ III. Sagebüc^er 1813—1840).

2) 3tus feiner fe^r (el^rreid&en Äorrefponben^ mit bem ßronprinjen möge

nact)folgenbe ©teile eines Sriefeä SInciUons »om 15. :3uli 1815 mitgeteilt roerben

:

„®ä roerben l^ier [bei ben griebensüer^anblungen], reo id^ ntc^t irre, noc^ fc^recf=

lid^ere Sntjrceiungen entftef)en als ju 3Bien, unb foIIte biefes altee auc^ be=

fd^raid&tigt roerben unb Seutfc^Ianb biefe i^errlid^en Seft^ungen [Slfafe unb Sot^»
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SSerfaffunggangelegenfjeit leiftete er aber be§§aI6 nid^t; et fd^eint vkU

mel^r einer ber g^ül^rer in bem neuen g^elbguge geroefen ju fein, ben

$arbenberg§ ©egner nad^ ber ^ublüation be§ löniglid^en ©bi!t§ oom

22. 5Rai eröffneten, unb ber aud§ bie im ©ommer 1815 oom ©taot§=

fangicr geplante Slftion nod^ im Saufe biefeä ^at;re§ gum ©d^eitern

bringen foßte.

3)a^ bie 3Serfaffung§fommijfion nid^t, roie e§ ^arbenberg roünfd^te,

am 1. September in Berlin gufammentreten fonnte, l^atte freilid^ au|er

ber Dppofition, bie Slncillon fpätefteng fd^on im ^uni gur 3Ser^ütung

eine§ S3rud^§ mit ber 33ergangenl^eit in bie 9Bege leitete, aud^ nod^

anbere au^er^alb feines ®influffe§ liegenbe ©rünbe ; e§ roar überhaupt

rool^I eine Unmöglid^feit , bie 3SerfammIung bereite ad^t 3ßod^en nad^

ber Sefanntmad^ung beä 3Serfaffung§oerfpred^en§ gu eröffnen. 2)ie

meiften Stntroorten ber Dberpräfibenten auf ben erft in ber groeiten

^uliraod^e in i§re ^änbe gelangenben S3efe§I, ber 9legierung geeignete

2)eputierte »orgufd^Iagen, erfolgten groor nodp im Saufe biefe§ 9Jionatä

unb trafen @nbe ^uli ober 2lnfang Sluguft in ^ariä beim (Staat§=

fangler ein^); bie 2lbfenbung be§ ^^J^'^o'^if'I^J^ S3erid^t§ au§ ^ofen

burd^ ben Statthalter ?5^ürften StabgiroiH »ergögerte fid^ jebod^ bi§ gum

12., feine 2lnfunft in ber frangöfifd^en ^auptftabt U^ gum 25. Sluguft;

erft am 24. biefe§ 9)tonat§ fd^icfte @raf ©olm§=Saubad^ feine ^anbi»

batenlifte ein, Qad unb ba§ ^öniglid^e ©eneralgouüernement be§

§ergogtum§ ©ad^fen fogar erft am 16. ©eptember. ©olm§=Saubad^

l^atte roie ©adf für bie feiner 3Serroaltung unterftettten Sanbegteile

6 S^tittergutSbefi^er , 6 SSertreter ber ©täbte unb 6 Sauern in 3Sor=

fd^lag gu bringen; er erflärte unb entfd^ulbigte feine fpäte Slntroort

bamit: fei bie 33ollgiel)ung eine§ folc^en 2luftrag§ o§ne genauefte

©ad^en= unb ^erfonen!enntni§ an fid^ fd^on nid^t leidet, fo fei fie

boppelt fd^roer im Sßeften in ^en neupreujgifd^en ©ebieten; ba§ ®ro^=

§ergogtum 9^ieberr^ein befte§e nur au§ e^emal§ mit ^ranfreid^ üer=

ringen] roieber erl^alten, fo ifl bie ^auptfad^e boc^ cerfe^It, inbem bie SJerfaffung

oerfe^U tft. @ä giebt fein S)eutfd)Ianb ol^ne ©inl^eit, feine ©inl^eit oi^ne jraingenbe

(Seraalt, feine jroingenbe ©eroalt of)ne einen mäd^tigen Äaifer, unb nac^ ben

©runbtagen ber Sunbeäacte giebt e§ fein[en] Äaifer, ^aben bie mittleren SJiäd^te

fo üiet äu fagen alä bie beiben großen fd^ü^enben, unb alle fd^roäd^eren finb ben

SWittelmäc^ten aufgeopfert! SBeld^er llnftnn, raeld^e Ungeredittgfeit!" SDer

geiftigen 2l6pngigfeit g^riebrid^ Söill^elmä IV. Don feinem ©rsie^er auf ©runb

il^reä Sriefraedifels nac^juforfc^en, roürbe fid& ebenfo fef)r lofjnen, roie ben ©influ^

Slncittons auf bie 2)enfung§art g^ciebrid^ 2Bil§elmä III. ju unterfud^en.

1) 8. ©t.3l. Rep. 74 H 3 IX yix. 19 93ilbung einer Solfä=9{epräfentation

1815—1822.
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einigt geroefeften SCerritorien ; bie frül^er bort angefeffenen abiigen

Familien ijätten [id^ meiftenS anberroärtS niebergelaffen , unb e§ gebe

bälget in jenen ©egenben feinen eigentlid^en ^^ittergutsbeftler me§r.

9?ur mit SRü^e ^5e er unter ben ouf i^rer ©d^otte gebliebenen

Familien biefer Kategorie bie »erlangte Slnga^I gefunben; fie follten

"ooä) au(j^ alle ba§ SSertrauen ber (Sinrool^ner genießen ober fid^ burd^

genaue ^enntni§ be§ SanbeS auSgeid^nen; 14 Silage [ei er beS^alb

überall am redeten unb linfen 9t^einufer perfönlid^ ^erumgereift ; natür=

Iid§ ^abe i)iev, „roo alle Seibenfd^aften in ^eroegung finb unb bie oer=

fd^iebenen politifd^en 9[Reinungen fid^ auf ba§ Seb^aftefte belämpfen",

bie ©ingie^ung fidlerer Dlad^rid^ten bie größten ©d^roierigfeiten gemad^t.

2)em @el§. «Staatsrat ©adf in 2lad^en unb bem ®eneralgouoernement

in SReifeburg fd^rieb ^arbenberg am 9. «September einen fd^arfen

3J?al^nbrief, weil fie auf bie SSerfügung com 3. ^uli bi§§er nod^ nid;t

reagiert l^ätten unb bie Ernennung ber ^ommiffion baburd^ oergögert

roerbe — ©adf gab barauf am 16, September gur Slntroort: „35ie

9Sid^tigfeit ber Sluämal)! oon qualificierten SRönnern gu Sommiffarien

bet; ber Df^ational^tepräfentation unb bie Sd^roierigfeit fie aufgufinben,

Ratten mid§ oeranla^t, üielfältige ®r!unbigungen eingugiel^en, um bem

äluftrage ©urer 2)urd§Iaud§t oom 3. ^ulp gu genügen, inbem iii) nur

in bem ^ergogtl^um ßleoe felbft fie au§ eigener Sefanntfd^aft angugeben

raupte, ba ba§ Sergifd^e nid^t gu meiner SSerroaltung gel^ört unb id^

bigljer mid^ nid^t barin i)ahe aufl^alten fönnen ; befonberö trat ber Um=
ftanb ein, ba^ nad^ eri^attenem 2luftrage bie oon 9'iaffau acquirirten

SDiftrifte in 33efi^ genommen unb meinem Dberpräfibialbepartement

beigelegt morben, raeS^alb id^ mid§ über bie 2lu§n)af)I mit bem

§errn 9Jiinifter oom Stein al§ be§ Sanbeä oottlommen funbig be=

nehmen rooHte, fo rcie x(^ in gleid^er Stbfid^t roegen be§ bergifd^en

SanbeS ben §errn Staat§5Rat§ Set§e gu '^atlj gegogen §abe. 2)ie§

finb bie Urfad^en, roarum id^ bie ßanbibatenlifte nid^t e§er einreid^en

fonnte ... Qn ^infid^t auf bie oerfd^iebenen ßatl^egorieen muB id^

@. 5D. gefjorfamft bemerfen, ba^ e§ in biefen ^^rooingen meber 9litter=

gut§befi|er nod^ Sauern in bem Sinne giebt roie in ben anbern ^ro=

oingen beö Steid^g. SDer 9littergutäbefi^er ift nemlid^ nid^t§ me^r al§

ber Sauer unb fte^t mit il^m in feinem oberfjerrlid^en nexu. S)er

Sauer aber bilbet leinen befonbern Stanb; er ift ein freier ©ut§=

befi^er, ^äd^ter ober SCagelö^ner, unb fann fid^ täglid§ in ber Stabt

(roie ba§ aud^ r)äufig gefd^ie^t) etabliren, um ein ^anbroer!, Srannt=

roeinbrennerei 2c. gu treiben, fo roie auf ber anberen Seite ber Stäbter

fid) l^äufig auf bem Sanbe etablirt unb Sauer roirb. Söenn bemnac^



201] ßönig griebric^ SBil^elm III., ^arbenfierg u. b. preu^. SSerfaffungäfrage 201

* ber ©runbbefi^er btefer ^roötngen repräfentiert rotrb, fo ift eö ber

Flitter roie ber Sauer, roeil 6etbe feinen befonbern ©tanb btiben, unh

e§ entfte()t nic^t ber ^aü, ba^ ber Stepräfentant bes einen feine ®e=

rec^tfame ober ein üerfd^iebenartiges ^ntereffe gegen ben anbern n)a^r=

sune^men i)abe." 3Som felben Sage roar folgenber »om StaatSminifter

3^rei§errn oon ber Sf^ede unter^eid^neter Sefc^eib beä ^gl. preu^ifd^en

©eneralgounernementä be§ ^ergogtumä ©ad^fen batiert, bas je 3 in

ber D6erlaufi|, je 3 in ber 3^ieberlaufi^ unb je 3 in ben übrigen oom

2öettiner an ^reu^en abgetretenen SanbeSteilen angefeffene ©belleute,

33ürger unb ©auern' unb groar möglid^ft in aEen, minbe[ten§ aber in

^roei t)on biefen brei ^omplejen Stnfäffige oorfd^Iagen follte; ber 58e=

fd^eib 0. b. 9tecfe§ lautete: „2)ie in ben perfd^iebenen ^rooinjen unb

®ebiet§tl^eilen , au§ benen bal ^erjogt^um ©ad^fen gufammengefe^t

roorben, jeit^er beftanbenen ftänbifd^en unb onbern auf ben öffentlid^en

3uftanb S3egug f)abenben 3Serfaffungen beruheten mel^r in einem fid^

nad^ unb nad^ gebilbeten ^erfommen alä auf gefd^riebenen 2Serorb=

nungen. Q^re ^enntni^ fonnte faft eingig unb allein burd^ eine me§r=

jäl^rige ©rfal^rung unb eigene^ 9Jiit§anbeIn erroorben raerben. @§ ge=

fd^a§ aber faft gar nid^t, ba^ ©ingelne an ben SSerfammlungen ber

©tänbe in mehreren ^ropingen tl^ättgen 3(ntf)eil nahmen, roeil t§eil§

bie ®efd^ieben§eit ber Sanbe§t§eile , anberntl^eilä aud§ rool^I eine 2lrt

gegenfeitiger ©iferfud^t auf roa^re ober eingebilbete ^rioilegien §u gro^

roar, um eine »ielfeitige 2;§eilna§me gu geftatten. Sei biefen 3Ser=

^ältniffen bilbeten fid^ bie ©efd^äftSmänner and) immer nur für einen

Sanbe§t§eil au§ unb finb nur roenige, bie in ben i^ö^eren Sanbe§=

ftetten gearbeitet §aben, mit einer auägebreiteteren ^enntni^ oerfel^en,

auf roeld^e aber, ba fie nid^t jugleic^ Slittergutsbefi^er finb, feine ^üd=

fid^t genommen roerben fann. @§ ift ba§er bem ©eneralgouoernement

aud^ nid^t möglid^ geraefen, braud^bare Subjecte, meldte biefe @igen=

fd^aften jugleid^ in fic^ pereinigt Ratten, auSfinbig ju machen, unb e§

i)at fold^eS fid^ barauf befc^ränfen muffen, für jeben ber bemerften

@ebiet§tf)eile biejenigen fennen §u lernen, roeld^e ber unterliegenben

roid^tigen 2lbfid^t am beften §u entfpred^en fd^einen." -Jiad^bem bie oer=

langten ^f^ad^rid^ten eingetroffen feien, fönne ba§ ©eneralgouoernement

27 ^erfonen unma^geblid^ a(§ 93^itglieber für bie 3Serfaffung§fommiffion

proponieren; auf neun baoon, bie i^m oorgüglid^ geeignet erfd^ienen,

lenfte e§ bie befonbere Slufmerffamfeit ber Slegierung. 2)a^ o. b. 9ledfe,

@adt unb ®oIm§-'Saubad^ i§re Stntroorten abfid^tlid^ oerjögerten, bafür

l)ahe iä) in ben Slften fein fic^ereö Slnjetd^en gefunben unb §alte e§

aud^ für roenig roa^rfd^einlid^ ; bie fad^tid^en Sc^roierigfeiten, oon benen
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fielfprad^en, 6eftanben ja roirüic^ unb roaren bod; roo^I erJ^ebltd^ genug,

um ba§ langfame Xetmpo , in bem ^arbenbergä 2ßünfd^en entjprod^en

rourbe, ^u erflären — einige üon if;nen l^ätten fid^ aber rool^l oon

üornl^erein umgel)en lafjen, roenn ber 6taat§!anjler unb ©tägemann,

ber bie Drber uom 3. ^uli an bie Dberpräfibenten entroarf, mit ben

SSer^ältnifjen im SBeften unb in ben e^emal§ fäd^fifd^en Sanbeäteilen ge=

nauer oerlraut geroefen unb bie nad^ bem $Hl^ein unb SRerfeburg er=

get)enben 33efe§le ben befonberen Umftönben beffer angepaßt roorben

roären. ©ine red^t bebeutfame SioUe fd^einen mir allcrbing§ aud^ je^t

roieber bie üon 3lnciIIon geltenb gemad^ten 2lrgümente gejpielt unb

eine ftarfe 2ßir!ung auf ben ^önig ausgeübt gu fiaben; roären bie

3^or[d§Iäge be§ Oberpräfibenten unb be§ ©eneralgouoernementg famt

unb fonberS bi§ 3lnfang Sluguft in ^ari§ eingetroffen unb ^ätte ber

©taatsfangler bann bie ©rnennung ber SRitglieber ber SSerfaffungS*

lommiffion o^ne ^^itüerluft burd^jufe|en üerfuc^t, fo roären feine 93e=

mül^ungen üielleid^t bamalS fd^on an ben 53ebenfen gefd^eitert, bie

^nefebedE, SBittgenftein, ber t)on feinem ©rjiel^er aufgepeitfd^te ^ron=

prinj unb anbere, oermutlid^ aud^ ^av 2llej:anber, in ber ängftlid^en

©eele g^riebrid^ 2öiU;elm§ III. gu roeden oerftanben.

2lnciIIon §atte groar nad§ bem Eintreffen ber ©iegeSnad^rid^t üon

S3ette=2lIIiance feinen ^ßiberftanb gegen bie ©infü^rung einer ^onftitu=

tion in $reu|en aufgegeben, aber balb genug mad^te i§n bie in aflen

teilen be§ ^ol^engotternftaateS ,
ja in gang SDeutfd^lanb aufflammenbe

nationale unb frei^eitlid^e Erregung oon neuem beforgt; §eer unb

treffe erfd^ienen il^m oon einem gefäl^rlid^en ©elbftberou^tfein ergriffen,

ba§ ©uborbination§gefü§I in roeiten Greifen arg gefd^roäd^t, bie 2tuto=

rität be§ SJtonard^en ernftlid^ bebro^t unb ät;nlid^e 2Sirren in ^^reu^en

im 2lnguge, roie fie ^-ranfreid^ ein 58iertelja§r^unbert l^inburd^ über

fid^ §atte ergeben laffen muffen. „2Benn id^ ben friegerifd^en ©eift

fe^e," fd^rieb Slncillon am 29. ^uli 181.3 an ben Äronpringen, „ber

fid^ ber 3)eutfd§en bemäd^tigt ^at, ba^ fie i^rem SJiut^e unb i^rer

^raft aUeg möglid^ glauben, unb ba^ fie ftolg an ba§ ©d^roerbt unb

an ben ©ieg appeßierenb roä§nen, ba^ man alleS barf, roa§ man

fann; roenn id^ bebende, ba$ fie, bie früher nur bie Unab^ängig!eit

unb bie ^eilige @^re be§ 33aterlanbe§ roünfd^ten unb roollten, bann

bie 5Rad;t al§> 33ebingung ber Unab^ängigfeit , nun fd^on eine oor=

l^errfd^enbe SJiad^t unb ein entfd^iebeneg Übergeroid^t träumen; roenn

id^ ifiren ©tolg, i^re immer lauter roerbenbe SSerad^tung ber anberen

SSöIder, if)re 2(nmaa^ungen , il^re roeitauäfe^enbe ^läne betrad^te, fo

ergreift mir mand^mal bie bange 2l§nbung, t>a^, menn biefeS 2Bogen
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ber Seibenfd^aften nic^t 5alb in ba§ gel^örige S3ett eingebämmt roirb,

lüir in roenigen ^a^ren »ielleid^t ba§ werben fönnten, roaä bie ^ran=

3o[en geroefen finb, erft ber ©egenftanb ber S3erounberung , bann be§

(Sci^rec!en§, fpäter be§ .^affeö unb enblid^ ber diaä)^ ... @§ mögen

bie 9lationen an biefer Station abfegen, roaS au§ einem 33olrfe wirb,

roenn nad^ bem Umfturs ber red^tmä^igen ©ouoerainetät man e§

25 Sa§re lang burd^ bie entfe^Iid^ften Umroäljungen mit fid§ fort=

fd^Ieppt — e§ mögen lernen bie 9let)oIution§9Jlänner, bie bei un§ ein

gleid^e§ ah^meäen ober baf)in ge^en, o§ne eö ^u roiffen nod^ gu raoHen,

roie alle ©runbfö^e, aUe ©efül^Ie, aße SOSörter ber (Sprad^e i|ren Sinn,

i^re ©teile, i^re ^Jtatur »eränbern unb oerlie^ren, raie bie ^^ugenb §um

Saftet, roie ba§ Safter gur Stugenb roirb, roie bie 3Kenfd^en einen ieben

^alt üerliel^ren, roenn einma^I bie red^tmä^ige ©ouoeränetät aufgeprt

l^at unb man gar nid^t me§r roei^, roer ba§ Stecht f)at ju befehlen, mer

üerpflid^tet ift ju ge§ord§en, roer ben §ebel in ^änben '()ahen fott, roer

ben ©tü^punft abgeben, roer bie gu beroegenbe SRaffe fet)n mu^." Qmei

hi^ breiSöod^en fpäter erfd^ien bann bie Srofd^üre be§ ®e§eimrat§ ©d^malg,

an ber StnciUon roo^I nid^t ganj unbeteiligt geroefen fein roirb, ba er in

bem foeben gitierten S3rief an ben Kronprinzen bemer!te, er fämpfe täg=

Iid§ „gegen bie ©d^riftftetter unb ^eitunggfd^reiber, bie unebel genug finb,

um ben ?^einb, auf beffen 9Zadfen roir glüdflid^er 2Beife fielen, nodf;

au§gufd§impfen unb gu befpötteln" ^), unb com 19. 2(uguft ift bie in

^nefebecE§ 5Rad^Ia^ fid^ oorfinbenbe Slnüagefd^rift be§ §ofrat§ ^anfe

1) Sll^nlicl^ fc^rieb 2tncißon am 24. Stuguft an ben Äronprinjen: „2ßir

finb nid^t am @nbe, fonbern am 2lnfang eineg ^eitraumö, roo nüd^terner, ße=

fonnener 3Serftanb unb bie fd^öne SBärme eineä unoerborBenen ^evjenä im
g^ürften unb i^ren treuen 2lnöängcrn allein Äraft unb <Sc^u§ geraäfiren raerben.

(SJIauben ©ie eä mir, mein innigft ©eliebter, roir gelten fd^roeren 3eiten ent*

gegen unb roeröen il^nen fd^roerlic^ entgelten, roenn itid^t bie |)öd^fte |»anb ben

§Ö^eren ©tärfe unb genug ©nergie gießt, um bie bürgerlid^e Drbnung vev

mittelft burc^greifenber 2Jtaf(regeIn oor bem SBal^nfinn ber ftol^en unb luftigen

SCI^eorie unb ben Seibenfd^aften ber 3Wel^rjaf)I p beroa^ren. 2ld^ roäre xä) bod^

bei S^nen» o'ö&v l'dmtn ©ie boc^ balb, fel^r balb ju mir, bamit id^ '^si)nm alleg,

roaä ic^ erfafire, al^nbe, fürrfite unb mit (Sott, fooiel in mir ift, befämpfe unb
immer befämpfen roerbe, follte id) aud| in biefem Kampfe untergeben; ju ebel

unb äu gut, um mid^ je alä 3Berfjeug ber SReoolution braud^en ju kffen, 5u

frei unb ju ftotj, um alä il^r Opfer mid^ il^nen l^injugeben, reiß id^ lieber mit

ben SOßaffen in ber |)anb fterben" {(Ei). ^M.). 2lm 9. kuguft erfc^ien in ^Berlin

bie erfte ber brei 93rofd^üren beä ©el^eimratS ©d^malj. 5Riebul^r fd^rieb am
18. Sejember an ©neifenau: „Stncillon geliört Don Stnfang Ijer ju ben ärgften

SKnbtäfern beä ©erüd^tä" (§anä ©elbrüdf, ®a§ geben beä . . . (Sneifenau,

5. m., ©. 63).
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gegen bie geheimen SSerbinbungen batiert, bereit SSerfd^Iagung auf ben

©^reibtifd^ be§ Königs 2(ncitton and) nid^t gerabe oereitelt l^aben

bürfte^); ben 2lnlafe ^tten ^anfe einige temperamentooffe ©teilen ber

Strnbtfd^en g^Iugfd^rift „^reu^enS 9t^etni[d^e '^axV unb ein 2(rti!el

von ^ofef ®örre§' „9tl)eini[d^em SRerfur" gegeben, in bem e§ {)ie^,

ber fraftDoH geroedte, unoertilgbare ©eift ber 3^rei§eit, ber bereite

2Bunber getan l^abe, roerbe frül^er ober fpäter bie S5anbe, bie ifim an=

gelegt roerben fönnten, bred^en; bie SSöIfer würben in g^ranfreid^^

©d^idffal bie i^nen bereitete 3wf"nft erblidten, unb ber 2lusbrud^ eine§

3]ol!eä fönnte ba§ S^id^^n einer allgemeinen Umroäljung, be§ Um=

ftur5e§ aller auf fold^en ©runblagen ru^enben 33erfaffuiigen fepn, weil

alle Sanbe be§ 3Sertrauen§ gelöft fei)n rcürben unb ber gro^e 5Bunb

nur al§ ein 33unb ber 5Rad^t gegen bie unterbrüdften Sel^errfd^ten er=

f^einen roürbe." ©nblidE) aber griff nun 2lncillon, al§ er bie Steife

nad) ^ari§ aufgeben mu^te, felbft von neuem gur ^eber, um mit

©dEimalg unb ^an!e gufammen ba§ 3Sertrauen be§ ?Konard^en gu.

feinem S3olfe §u untergraben; er brad;te bie 102 ©eiten füHenbe 2lb=

l;anblung „Über ©ouoeränität unb ©taat§=SSerfaffungen. ©in SSerfud^'

gur Serid^tigung einiger politifd^en ©runbbegriffe" gu Rapier, lie^ fie

im ©eptember 1815 bei 3)undfer & .^umblot in Serlin brurfen unb

fd^idte bem Könige am 6. DItober ein ©jemplar gu, wofür i§m

^riebric^ 3Bil^elm III. am 8. ^Rooember burd^ eine @e§. ^abinettS^

orber banlte^).

@§ mar im mefentlid^en eine Um= unb 2lu§arbe{tung ber ^uni=

ben!jc^rift, bie l^ier an bie Öffentlid^feit trat; einige ©teilen au§ bem

älteren Dpu§ mürben fogar raörtlid^ in bie erroeiterte ^ublifation mit

übernommen, ^m SSorroort erllärte 2lncillon, ba^ mehrere »on ben

^§itofop§en be§ 18. ^a^r§unbert§ aufgefteKte politifd^e ®runbfä|e

unb 33egriffe, bie fd^on ber oerbienten 33ergeffenl^eit anl^eim gefallen

gu fein fd^ienen, je^t mieber l^eroorträten unb anfingen, mit ben Un=

münbigen i§r arge§ ©piel gu treiben; bamit fie bie 9Belt nid^t nod^

einmal um il^r ^eil bräd^ten, fei e§ ^flid^t, fie oon neuem cor &e=

rid^t gu gießen, gu unterfud^en, gu verurteilen unb wo möglid^ ouf

immer gu äd^ten. 2)er SSerfaffer roanbte fic^ gunäd^ft gegen bie 2(n=

na§me eines an ben 53eginn ber 3Dtenfd^§eitgentroidlung gu fe^enben

9Zaturguftanbe§ unb eine§ fogenannten 9?aturred§t§ ; im 3D'ienfc[;en liebe

1) SB. ©t.2t. Rep. 92, Änefe6edl 9ia(§rafe 3ir. 25, ©enffc^rift oon ^anfe.

2) 33. ©t.3t., &eii. Äabinetljournale. 2lm 15. Dftober fc^rteb ainciKon an

bm J^ronprinjen: „9iur Äraft unb ©rtergie, mit ©infid^t unb ©ered^ttgleit oer-

bunben, retten bie {^"rften unb Befeftigen bie S^rone" (®^. $.21.).
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aUel mit ber ®efeE[c|aft an; au§ ber ?$^amilte entroirfle fid^ ber

©tatnm, au§ bem Stamm bie ©tammeSoerfaffung, au§ ber ©tamme§=

oerfaffung ber ©taat; man Sraud^e feinen urgefeUfd^aftlid^en SSertrag

gu erbid^ten, um bie 9fted§tmä^ig!eit be§ ©taate§ gu Beroeifen unb um

i§n auf eine fefte ©runblage gurüdfgufül^ren ; e§ fei unmögli(^, au§

ber Söirflid^feit ©puren von einem fold^en aufjutreiben, unb er iüiber=

fpred^e aud^ ber menfd^Iid^en 9Zatur. 2lnciHon cerroarf bann bie 33e=

l^auptung, ba^ bie ©ouoerönität bem SSoIfe inneraol^ne unb e§ fie gar

ntd^t »eräu^ern fönne, benn "öa^ S)afein be§ 3Solfe§ ^ebe erft an,

roenn bie ©ouoeränität in biefer ober jener g^orm in bie ©rfd^einung

getreten fei; üor^er gebe e§ nur SSöüerfd^aften, bie burd^ Urfprung

unb ©prad^e gufammengel^alten roürben, aber fein 5ßoIf. ^n bem %h=

fd^nitt über bie SSerfaffungen fto^en mir auf bie un§ fd^on befannte

Unterfd^eibung ber gufammengefe^ten oon benjenigen, in benen bie

©ouüeränität ungeteilt blieb; §ier cor aEem finbct ber Sefer mand^e

2lu§fü^rungen ber ^unibenffd^rift im 2öortIaut roieber, g. 33. ben

©a§ : bie befte S^erfaffung ift immer bie, meldte au§ ber ^nbioibualität

unb ber gangen ©efd^id^te eines 3SoIfe§ l^eroorge^t unb fo für ba§*

felbe pa^t, ba^ fie auf fein anbereö mit @rfoIg angeraenbet raerben

fönnte, baö Sob ber gufammengefe|ten SSerfaffungen, bie ben ®emein=

geift ergeugen unb beleben, inbem fie eine größere Slnga^I ^nbioibuen

an bem ©emeinroefen teilnehmen laffen, bie ferner, inbem in il^nen

bie gefe|gebenbe ©eroalt in me{)rere ©lemente geteilt roirb, oielen 3rr=

tümern oorbeugen, bem @igennu| entgegenarbeiten unb einen geroiffen

3)efpoti§mu§ oer^inbern, bie enblid^ ben politifd^en Stugenben unb

Stalenten eine e^renüoHe S,an\haf)n eröffnen, bie §od^fc§ö|ung ber

Eigentümer, bie fid^ beä^alb am beften gu SSoIfäoertretern eignen, roeil

fie für bie ©id^er^eit unb g^eftigfeit ber bürgerlid^en Drbnung ba§

meifte ^ntereffe Ijaben, bie g^orberung gleid^er ^tüdfid^tnal^me auf bie

bel^arrlid^en unb bie oeränberlid^en S3eftanbteile ber 33eDÖlferung unb

tl^rer SSertretung burd^ @rb= unb burd^ SBa^Irepräfentanten, ben 3Ser=

gleid^ be§ 2lbel§ mit ber S^^%^ einer ffiage, beten ©dualen Königtum

unb SSoIf bilben, bie ^reifung @nglanb§, beffen SSerfaffung 20 ©eiten

fpäter faft nod^ lauter gerül^mt roirb al§ in bem ein SSierteIiaI)r

älteren ?iJianuffript. 2lm meiften ©eroid^t aber legte SlnciUon je^t

roo^I auf bie brei legten, eine ooHe ^älfte feines 58üc^Iein§ bilbenben

Kapitel: Einführung üon SBerfaffungen , ber ^eitgeift, 3lnfid^t ber

frangöfifd^en Sleüolution; ^ierburd^ oor aHem §offte er offenbar einen

entfd^eibenben Einfluß au§guüben auf bie fonftitutioneHe g^ortentroicf-

lung be§ preu^ifd^en ©taateS.
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2öie mix fd^on fa^en, fd^roärmte 2lnctIIon feineSroeg^ prinjipiett

für abfolute Siealtion; eine geimffe SSeroeglid^feit, erklärte er, braud^e

jeber ©taat ebenfo fe§r roie ein geroifjeS 33el^arren : „D|ne 33el^arrUd^=

feit TOÜrbe ein ©taat nid^t met)r ,mit ber 3Sergangen^eit in 3Serbinbung

fte^en, er roürbe mit jebem 2lugenblicf anfangen unb aufl^ören gu fepn;

ol^ne 33en)eglid^!eit roürbe er nid^t§ f^eroorbringen , öiel roeniger nod^

für bie ^ulwnft arbeiten. D^ne 33eroegung roürbe ber politifc^e 5lörper

in g^öulni^ geratl)en; o^ne S3e§arrlid^feit roürbe er fid^ burd^ roilbe

Seroegungen aufreiben." S)a§ ©efe^ ber «Stetigfeit befierrfd^e bie

moralifd^e unb bie politifd^e 2ßelt fo roie bie p^pfifd^e. @§ fei ein

üerberblid^er Söal^n §u glauben, ba§ fid^ eine SSerfaffung mad^en laffe,

roie man ein jebeS anbere§ ^unftroerf »erfertigt, ba^ man in einer

beftimmten Qdt, gu einer geroiffen ©tunbe, mit einer neuen SSerfaffung

auftreten unb fie einem SSoIfe anpaffen ober aufgroingen fönne; ba§

roürbe nirfjt einmal mit einer 9tationaltrad^t gelingen. @§ fei bie

^ranffieit be§ Zeitalters, bie oon ben SSätern ererbten altertümlid^en

formen gu oerad^ten; biefe epibemifd^e ^ranfl^eit fei groar erft cor

furgem entftanben, fie ^ahe aber fo um fid^ gegriffen, ba^ e§ fd^roer

fein roerbe, i^r ©in^alt gu tun. S)ie SSerfaffungen ber alten unb

neuen SBelt, bie lebten unb Ijeilfam roirften, feien alle won ber 5Ratur,

ben Umftänben, ben S3egebent(eiten , ben SSerljältniffen ausgegangen;

niemanb fönne angeben, roann fie entftanben, roeil fie fid^ langfam

au§ bem Strange unb ben 33ebürfniffen ber S^iUn emporarbeiteten;

niemanb fönne i^ren 3Serfaffer nennen, roeil fie fid^ geroifferma^en

felbft mad^ten unb nur teilroeife in gegebenen ^erioben cerbeffert ober

üielmeljr auSgefprod^en rourben. ®ei e§ alfo unmöglid^, einem ©taate

mit einem 5!Jlale eine neue ä^erfaffung gu geben ober gar eine 3Ser=

faffung gu oerpflangen, fo fönne man glüdtlid^erroeife eine jebe, ol^ne

i^r ©runbgeroebe gu gerftören, nad^ ben oeränberten 3Ser§ältniffen all=

mäl)li4) abänbern unb relatiö oerooüfommnen. g^rü^er fei in aütn

Sanben beutfd^er ^wi^Ö^ bie ftänbifd^e SSerfaffung ein §errlid^e§ ^ringtp

be§ SebenS geroefen, ba§ nod^ |e|t ben ^eim eine§ neuen SebenS ent=

^alte ; berui^enb auf ber Vertretung be§ Eigentums a(§ ber eingigen

feften ©runblage be§ ©taateS, fei biefeS Stepräfentatiüfijftem einer

mannigfaltigen ©ntroidlung fä^ig unb fönne fe^r leidet ba§ 5Rittel gu

einer l^ö^eren SSerooHfommnung ber ©taatämafd^ine abgeben. ®§ be=

bürfe roefentlid^er 2lbänberungen , ba ba§ ©igentum in ^reu^en roie

in ben anbern beutfd^en ©taaten aud§ gro^e SSeronberungen erfahren

l^abe; je|t roerbe ba§ beroeglid^e unb ba^ unberoeglid^e Eigentum eine

feljr natürlid^e Einteilung ber 9^ationalrepräfentation in groei ©tänbe
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abgeben. 3SieI, fefjr uiel @ute§ laffe fid^ auf bem 9Bege, ben bei uns

bie 3Sei§^ett beö Äönig§ oorgejeid^net unb eingefd^Iagen f)ahe, ^offen

unb erroarten. S3Ieibe bie S^tegierung biefem Sinne unb biefem ©eifte

treu, fange man bamit an, bie ^rooin^ialftdnbe gu organifieren unb

fel^e man biefe 33erfammlungen al§> eine notroenbige SSorbereitung ju

einer jroecfmä^igen 2lu§bilbung ber 5RationaIftänbe an, fo roürben roir

unfere ©igentümlid^feit behaupten, fo roerbe ba§ neue au§ bem alten

^eroorge§en; ba§ neue roerbe üöurgel fd^lagen, ba§ alte geläutert unb

»erfd^önert ^eroortreten , bie ßin^eit ber ©ouoeränität mit ber SSiel;

feitigfeit ber S3eratung, mit bcn ©emeingeift beförbernben formen öer=

bunben unb ?^ürft unb 33oIf, roie e§ immer in ^reupen roar, in bem

ooHfommenften ßinflang erhalten roerben. ©ine jebe 9tegierung muffe

ben ©eift ber 3£itßi^ fennen , um ben ©eift ber ^zxt §u beurteilen,

i^m roeber ju oiel nod^ ^u roenig nad^gugeben; fie muffe in i§rer

eigenen 3Sernunft bie ^been auffinben, roeld^e ber fteten 3Sen)oIIfomm=

nung be§ ©taai§ §um ©runbe liegen ; üon biefer §ö^e au§ fönne fie

ben 3eilgeift prüfen unb entfd^eiben, roeffen ©eiftes £inb er fei, i^n

billigen ober oerroerfen, benu^en ober bekämpfen, jebenfatlg immer

(eiten. S)ie franjöfifd^e ^Regierung begab fic^ oor 30 Qa§ren gu i^rem

Schaben in bie ^ned^tfc^aft be§ ^citgeifteg ; anftatt il^n gu be^errfd^en,

lie^ fie fid^ üon il^m fül^ren unb »erführen; unoermeiblid^ roar bie

Steoolution , obgletd^ oon allgemeinen Urfac^en oorbereitet, \a feineä=

roegg. ^ätte Subroig XVI. bie üon il^m genel^migten ^läne ßalonneg

burd^gefe^t, anftatt ben 5Rinifter burd^fatten §u laffen unb il^n ben

^ofleut^n aufzuopfern ; roären bie Immunitäten ber ©eiftlid^feit unb

bei 2tbel§ aufgehoben, bie Saften bei «Staates gleid^mäfeig »erteilt unb

bie ^rooingialftänbe eingeführt roorben, fo roürbe ber ^önig bie un=

geteilte @§re ber §erftellung ber g^inanjen eingeerntet §aben. 2tllein

oon bem 2lugenblicE an, roo Subroig XVI., inbem er bie Stäube üer=

fammelte, ben ©ärungSftoffen, bie im politifd^en Körper fd^lummerten

ober umherirrten, einen gefe^mä^igen SKittelpunft gur ^Bereinigung

gab; roo er burd^ bie ?5^ormen, bie S^xt, ben Ort ber 3ufanii"en=

berufung ber Stäube bie 2luftöfung ber alten SSerfaffung felbft l^erbei=

führte unb ber D^ationaloerfammlung ba§ 35afein gab , ereignete fid^

alle§ ^olgenbe oon felbft unb mußte fid^ gerabe fo ergeben. 2)ie 9ie=

oolution artete ni^t burd^ ^^if^lligfeiten au§, fonbern fie roar, oon

i^rem 33eginn an, eine fd§recfli(^e 2lu§artung beö bem 9Jtenfd^en inne=

rool^nenben 3SerooIlfommnung§triebe§ , eine rafenbe Übertreibung aller

©efü^le unb aller S3egriffe unb befonberS ba§ 9tefultat eine§ geroal=

tigcn 3Ri^griffe§, eine§ großen immer roieberfe^rcnben ©runbirrtumS,
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beä 'Mr)t'i)u§) oon ber SSolfgfouüeränität , bem atte anbern fc^on he=

fprod^cnen falfd^en £e§rfä|e t[;ren Urfprung üerbanften. ®ie 9cationaI=

rerfammlung oerful^r, al§ wäre nod^ gar lein ©taat oor^nben ge=

tcefen unb al§ mü^te ^ux (Srfd^affung be§fel6en erft gefd^ritten roerben.

SlüeS, roaS bi§ gu biefer ®poi^e ftattgefunben l^atte, raurbe alö un=

red^tmä^ig, l^öd^ftenS al§ proöiforifd^ belra(^tet, 5e§anbelt unb auf=

gehoben. 3)ie 3i}tonarci^ie rourbe gertrümmert , unb i§re S^rümmer

füllten ba§ g^ujsgeftetl ber ©rö^e ber neuen ©efe^geber abgeben. 2ßie

Suftgeftalten erfd^ienen unb oerfd^roanben nun in i^rem ephemeren

S)afein bie 23erfaffungen ; im 9Zamen be§ fouceränen 2SoIf§ rourbe baS

SSoIf bebrücEt, beraubt, in großen ^Raffen ermorbet, ^ufammengefd^offen,

erfäuft, unb roie bie 33äume in einem umju^auenben 3Balbe mürben

bie ?[Renfd^en planmäßig gefällt. SBäl^renb biefer ©d^rectenefgenen im

Innern führte au^er^alb g^ranfreid^ bie Unetnigfeit i^rer g^einbe unb

i^re eigene ©d^nettfraft bie g^ranjofen gu unglaublid^en ©iegen. ^e

länger ber ^rieg bauerte, befto mäd^tiger rourbe 'i>a^ §eer. ®ie

Krieger entroö^nten fid^ ber gefe(If(^aftUd^en S>er^ältniffe unb entfeffelten

fid^ immer mef)r aller bürgerlid^en S3anbe; fie festen bie ©eroalt ber

3ßaffen über bie SRad^t ber ©efe^e ; bie ^eerfü^rer erhielten balb me§r

2tnfe§en al§ *bie Sf^egierung, unb ba ber ©taat fid^ in eine gro^e

^riegSanftalt uerroanbelt ^atte, fo folgte gang natürlid^, ba^ in ben

2lugen ber beroaffneten 9)ienge ba§ .^eer bie 9^ation unb "oa^i Sager

ber ©taat rourbe. @g roar leidet oorauägufe^en , ba^, roä^renb ber

®efpoti§mu§ unb bie 2lnard§ie ba§ innere g^ranfreid; gu gerfleifdien

fortfuhren, ba§ §eer frül^ ober fpät hen 2lu§fd^lag geben rourbe, unb

ba^ allein ein !ü§ner, glüdflid^er ^elb^err biefen ©reuein ein @nbe-

mad^en fonnte unb mu^te. deiner galt mel)r in ber öffentlid^en

3Jieinung al§ ber tätige, oerroegene, nie überrounbene SBonaparte. @r

lam unb bemäd^tigte fid^ geroaltfam ber ©eroalt. ^m 9tamen beö

fouoeränen SSol!§ gerftäubte er roie ©preu bie 9Zationalrepräfentation

;

im 3fiamen be§ fouoeränen SSolfö er§ob er fid) gum 10iäl)rigen, oon

biefem gum leben§länglid^en ^onfulat, unb mit einem 2Rale fd^roang

ev fic^ im blutgefärbten ^urpurmantel auf ben im ftiHen riorbereiteten

2;§ron. 2)ie§ aüe^ roar nid^t bie S^olge »on Zufälligkeiten, fonbern

\)a^ natürlid^e unb notroenbige Slefultat ber ©runble^ren, oon benen

in g^ranfreic^ alles ausging. 2)a§felbe mit einigen unroefentlid^en 3(b=

änberungen roirb einem ieben 33olfe unb gu einer jeben 3cit ergelien,

wo biefe ©runbfä^e auffommen unb in bie üöirflid§!eit treten roerben.

Überall, roo bie Seljre ber SSolföfouoeränität mit allen i§ren ^oroHarien

hie §errfd^enbe roirb, roirft fie roie ©d^eiberoaffer auf bie gefellfd^aft=
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liefen Sßer^ältniffe ; fie ift im ftrengen ©inne be§ Söortes bae polittfd^e

2(uflöfun9öpnngip, bie SSerneinung atter ©infieit, bie 3l5iDefen^ett alter

©ouöeränität. 2Benn bagegen bie ^Regierungen, i^rer ^o§en ^flic^ten

ftetS eingeben!, mit ruhiger 33efonnen§eit, fraftooQer ©elbftänbigfeit,

geredeter Strenge einen feften ®ang oerfolgen; roenn fie bas @ute er;

^Iten unb nad) bem 53efferen ftreben, nie ben ,^ebel au§ ben ^änben

geben ^) unb nie anbeten überlaffen, roas fie felbft tun fönnen unb

foUen; roenn aüe ^^eige bee gefeUfc^aftlirfien Sebens fic^ einer immer

road^fenben SSerooHfommnung erfreuen, bann roerben bie (Staaten für

bie 3cit ""^ für bie ßroigfeit arbeiten, bie 5Renfc^^eit fid^ in ben=

felben entroirfeln, ba§ iReic^ ber ^rei§eit unb ber 3Sernunft fid^ im

^nnern immer me§r ausbilben unb in ber äußeren 2Belt fid^ immer

l^eQer unb ^errlid^er offenbaren.

@g fann nun feinem Zweifel unterliegen, baß bie politifc^e @r=

regung in Preußen roie in gang 2)eutfd^lanb jur ß^it i'cö 2Biener

^ongreffeo unb im Sommer 1815 nod^ ftärfere 2Setten fd^lug al6 in

iten oorangegangenen ^a^ren; bas Problem ber 9?euorganifierung

®eutfd^lanb§ unb feiner ©injelftaaten rief minbeftens ebenfo oiele

©d^riftftetter auf ben ^lan roie bas SSerlangen nac^ Slbfd^üttelung ber

^rembl^errfd^aft, unb ba§ fümmerlid^e @rgebni§ ber beutfc^en Sunbe§=

afte brad^te ba§ allgemeine SSertrauen ju ber Üöeis^eit ber ^Regierungen

^eroi^ etroa§ ins 2Banfen ; al§ bann nad^ ben großen militärifd^en @r=

folgen be§ ^uni bei ben ^arifer g^riebenäoer^anblungen ber erhoffte

2o§n gleid^fall§ auszubleiben fd^ien , gefeilten fid; ju ben enttäufd^ten

Patrioten ba^eim bie mit ber fd^onenben Se^anölung ber ^ranjofen

ungufriebenen Krieger, unb befonberS unter ben preußifc^en Offizieren

1) 2)iefe§ 93ilb brauchte StnciUon auc^ in bem oben (@. 203) jitierten

Briefe on ben ^ronprinjen oom 29. 3uli. 2tu(^ roarf er bort bereite bie '^vaqe

auf: „SJlufi man nic^t bie [fransöfifc^e] üfation oon bem [franjöftfc^en] Speere

unterfc^eiben? 2)te erftere l^at alles mögliche ertragen unb leibenb fic^ Decl)alten

bo tDO fie ^ätte ^anbeln foUen; biefeä fann nic^t Derjieöen roeröen uiib un=

fleftraft burc^ge^en, aber fie ^at auc^ fc^recflic^ bafür feit 25 ^a^ren gebüftt.

2)a§ jroeitc, ba§ |)eer, '^at alleä mögliche begangen unb nerübt: bie (Solbaten

i^aben mit i^ren ©tlaoenfetten um fic^ roie SBüt^enbe gefc^Iagen unb finb in ben

^änben beä großen 3Bürgerä geborfame, roiUige, ja freubige 2ßaffen geroefen —
ba^er treffe fie ber f^luc^ unb bie Stäche ber 3!)ienfc^^eit ! SBernic^tet müfete bas

^eer roerben, roelc^eä allein bie le^te Jteoolution ^erbeigefül)rt! 9tie roerbe mit

i^nen unterl^anbelt , nie ne^me man e§ roieber in ©naben auf, nie ruöe Die

Diemefig, biä eä »ertilgt ift! 3lber bie Station — mu& fie mit güfee" getreten

roerben? SSerbient benn ba§ ganje SSoIf bie 5Berac^tung unb ben Slbfc^eu aller

anberen ^ötcfer?"

Dotierungen 5. branb. u preuR. Oiejd). XXVIII. 1. 14
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griff ber 3lrger über bie 3)ipIomaten , bie oorau§ftd^tlid^ roieber t)er=

berben roürben, ma^» bie Siruppen mit i^rem 33Iut fiegreid^ erfämpften,

erl^eblic^ um fid^. 6d^on am 1. ^uni fd^rieb ber &vo^lan^kx Sepme

au§ ©tegli^ an feine ^od^ter, er fürd^te, ba^ bie ©ntroidflung be§

militärifd^en ©eifteS, ber fid^ je^t aßer klaffen bemäd^tige, roenn fie

nid^t oon obenl^er fräftig unb uerftänbig geleitet roerbe, ben Untergang

ber augenblirflid^en ©taatööer^ältniffe unb i^re 3(uflöfung in 2(nard()ie

befd^Ieunige^); @nbe ^uli rourbe, roie ©eneral oon SJiüffling ©neifenau

mitteilte, in 33erlin gang ernftlid^ oerfid^ert, in ber 3lrmee feien alle

SBanbe beö @el^orfam§ aufgelöft, ber ^önig bürfe gar nid^t mel^r roagen,

etroaS gu befehlen ^), unb wenige 3Bod^en fpäter äußerte ber S^^^ feinen

©eneralen gegenüber, e§ fei fef)r rool)! möglid^, ba^ fie bereinft bem

^ol^enjotternfönige gegen fein eigenes §eer gu .^ilfe fommen müßten ^)

;

aud^ bie Ungufriebenfjeit ber berliner mit ^arbenberg unb i§re 33e=

geifterung für. ben bie nationalen unb liberalen 3Bünfd^e fraftooUer

»ertretenben ©neifenau mar, roie roir au§ einem 33riefe ber g^rau

üon ^umbolbt an \i)xen ©atten oom 4. September erfe^en*), bamal§

eine faft allgemeine unb cor attem bie ©e^nfud^t nad6 einer fräftigeren

9lu§geftaltung ber beutfd;en @inl)eit unb nac^ ftörferer ^eranjiel^ung

Don 3Solf§üertretern p ben ©taatSgefd^öften in jenen SRonaten au|er=

orbentlid^ rege ^). 9Jiag aber aud^ ba§ ©elbftgefülil ber geiftig fü^ren=

ben ©d^id^ten lüie anberroärtä nad^ bem ©iege oon 33elle=2llliance unb

nad^ ber ^ßublifation be§ SSerfaffunggoerfpred^enS nod^ bebeutenb ge=

road^fen fein, mögen bie %ii^xzt be§ preu^ifd^en §eere§ t§rem Unmiüen

über ba§ aUgu rüdEfid^tSüoße 2tuftreten ber ©ieger in g^einbeSlanb bi§=

roeiten gar su freimütig Sluöbrurf gegeben i^aben — bie ©efai^r einer

9tet)olution beftanb 1815 im §o^en§ollernftaat meines ®rac^ten§ nic^t —
niemals, erflärte Slüd^er, werbe er unb bie preu^ifd^e 3lrmee i^rem

oberften ^ricgSl^errn ben ©e^orfam oerroeigern^), unb menn a\xd) ber

1) Setimeä Sfiad&tafe in ^^arfoiD.

2) §ang ©elbrütf, Seben ©neifenau§ V, ©.85. ©iel^e aud^ ©neifenou^

«tief an 93lücl|er oom 25. 9luguft IV, ©. 612.

3) gbenba IV, ©. 631.

4) Sßilfielm unb Saroltne oon iöumbolbt in il^ren SSciefen V, ©. 52/53.

5) Sßgl. bie Semerfung griebrid^ Söill^elmä III. ju StIeEanber Don $um=
bolbt, bie Sßil^elm feiner ©attin am 7. Dftober 1815 (V, ©. 96) mitteilte:

„SBenn id^ öebemann einen beutfd^en aJJann nenne, fo meine ic^ bag im red^t

guten @inn unb nid^t, roie e§ je^t fo »iele gibt." ©rbprinj @eorg Don 3[)JedEIen=

burg=©treli^ bemerfte baju: „9t(^ roenn e§ nur red^t oiele gäbe."

6) SBlüc^er an .»oarbenberg 27. 3luguft 1815, ^iftorifc^e Beitfc^rift 95. §8b.,

«S. 440.



21 IJ
Ji^öntg j^riebrtd^ SLUH^elm IlL, ^arbenberg u. b. preufe. SSerfaffunggfragc 211

eine ober anbere uon ^rtebrid^ 3öil§elm§ Untertanen mit @rnft SRori^

3lrnbt 5um ^^ecfe ber ©rgielung einer fefteren ©iniflung ber 'Oiation

bie ©nttl^ronung nod^ einiger beutfd^er S)r)naften für möglid^ unb

roünfd^enärcert gehalten §at^), an eine geroaltfame ©r^ebung gegen ben

eigenen Sanbe§§errn badete bamalä bod^ roof)! nod^ fein ^reu^e, unb

bie ^^'urc^t oor ^afobtnern, bie cor einem ^ampf um bie Souöeränität

nic^t jurüdgefd^retft mären, ^atte 1815 feine innere Berechtigung.

2)ennoc^ foü nid^t in Slbrebe geftettt merben, ba^ au§ 2(nciIIon bie

e^rlid^e «Sorge fprad^, auc^ ^reu^en fönne ä^nlic^eä roie g'ranfreid^ er=

leben, roenn öarbenberg bem 36itseilt gar gu üiel nad^gebe unb bie

2(rmee no(^ märf)tiger unb [elbft6erou|ter roerbe; oieUeid^t i)at 2lncitton

im SRarfd^att 3>ormärt§ ober in feinem oon ben Gruppen faum minber

oergötterten @eneralftab§(^ef fogar eine roirflid^e ©efa^r für bie

preu^ifd^e JRonard^ie gefe^en — jebenfaHä mar 9teooIution§furd^t ba&

3d^redfge|penft, baö er unb feine ©efinnungSgenoffen im ©ommer unb

§erbft 1815 nic^t o^ne ©rfolg !)eraufbefd^n)oren , unb oor bem am
@nbe be§ ^a^reS ber ^lan einer fonftituierenben ^^ationaloerfammlung

]iö) Dottenbö in ^x<^t§> auflöfte. (Sd^on am 1. ©eptember erflärte ber

oerängftigte ^önig e§ für unerlä^lid^, allem, roa§ ben um fid^ greifen=

ben ^arteigeift nä§re unb aufrege, mit ?iad^brud gu begegnen ^) ; ä^n=

Iic§e ©ebanfen mögen i^n erfüßt §aben, al§ er am 26. b. 9Ji. feinen

'JJamen unter bie ^eilige Slfliang fe^te; am 27. Dftober erhielt ©d^mal§

„o^ne ^arbenbergä SOBiffen, mal^rfd^einlid^ auf 2öiitgenftein§ Betrieb^)

unb voo\)l nic^t gang o^ne 3utun Slncillonö" *), um mit ütreitfd^fe gu

reben, feinen nic^täroürbigen roten. 3SogeI. S)er ©taatSfanjler, ber erft

1) 3n fetner ©c^rift „Über ^reufienä r^einifd^e Tlaxt unb über Sunbeä

feftungen", bie aKitte guli 1815 erfc^ien, erftärte älrnbt, „baf; g^ürften nur ba

finb a(§ Siener unb Beamte beö SSoIfeö unb bafe fie aufhören muffen, fobalb

bag Sßolf tl^rer nid^t me^r bebarf ober fofiatb fie fogar baö Sßerberben be§ SBolfeä

finb"; Seutfcl^tanb bebürfe roiber bie „fümmerlid^en 2)t)naftien" dne^ §crrn.

©rnftgutüfebed, @rnft 2«ori^ Slrnbt I, ©. 561—565.

2) ^ einrieb d. 3;reitfd)fe, Seutfdöe ©efc^id^te III, ©. 753/54. — aKit=

teilungcn aus ber ^iftorifc^en Siterotur XII, ©. 182.

3) @. 6. ^er^, gcei^err nom Stein VI, ©. 22. SBgf. ^orfc^. 5. branb.

u. preufe. ©efd;. XXII. Sb., ©. 169-182: Quftus üon ©runer, Sie Drbene-

Derleif)ung an ben ÖJefieimen Dftat ^rofeffor Sc^malj 1815. „Ser ^anjler ift

haran ganj unfc^ulbig," fc^rieb 2B. d. ^umbolbt am 10. 52ooembec an ßaroline.

4) Sßielleic^t aud) beä B^ren, ber fic^ com 24. DItober bi§ 8. Jiooember

au§ 2ln(afe ber SJerlobung feineä ©ol^neö Üiifolaug mit ber '^rinjeffin S^orlotte

in Serliii auffielt, unb ber »ielleic^t auc^ uor^er in Stuttgart bie S[uäsei(^nung

oon ©c^malä burcf) einen roürttembergifc^en Drben neranla^te. 3B. d. $umbo(bt
14*



212 5ßaul §aafe [212

2V2 SiBod^en oor ÜBei^nad^ten roieber in Berlin eintraf, füllte bann

bolb ben Soben für [einen biöl^erigen ^onftitutionsplan roantenb

werben; er glaubte roofil fc^on nici^t me^r red^t an bie 9JiögIid^feit

feiner 2)urd^fü§rung, al§ er fid^ am 12. ©egember an ben gum ^räfi=

benten ber 3Serfaffung§fommiffion in 2lu§firf)t genommenen 33er)me mit

ber Sitte roanbte, gufammen ju überlegen, roie fie gemeinfd^aftlid^ am

groedEmä^igften an bem S3au ber inneren SBo^lfal^rt be§ 58atertanbe§

arbeiten tonnten^); am 4. 2lpril 1816 fd;rieb er il^m: roenn Seijme

au§ Sommern gurüdfe^re, . merbe l^offentUd^ bie Drganifation ber 9ie=

gierungen unb Dberlanbe§geri(^te üottenbet fein unb eö bann möglid;

roerben, ba§ ©ange burrf; bie Slnorbnung beä (Staatsrats unb ber

ftänbifd^en S^erfaffung gu ooÜenben. 3tnciIlon§ 33efürd§tung, ba^ burd^

Einberufung einer in Berlin tagenben ^onftituante ben in ^reujgen

»or§anbenen ©ärungSftoffen ein gefe^mä^iger 5RitteIpunft gur 3Ser=

migung gegeben roerben möd^te, Ijatte offenbar aud^ ben ^önig mit

3lngft unb ©rauen erfüllt; oon aütn ©eiten mi^trauifd^ gemad^t gegen

feine Untertanen, oerlor ^^riebrid^ SCBil^elm III., alö baö ^a^r 1815

fid^ gum ©nbe neigte, fd^lie^lid^ ben 5Rut, roie i^m ber ©taat§fangler

oorgefd^Iagen §atte, auf @runb ber üon ben Dberpräfibenten ein=

gefanbten Siften 33ertreter ber ©tänbe oKer £anbe§teile in feiner ^aupt=

ftabt §u oerfammeln, unb befreunbete fid§ mit jebem 2;age bei neuen

^a§re§ me^r mit 2lncittonä ^rojeft, guerft ben ©taatörat in§ Seben

gu rufen unb bann biefer lebiglid^ au§ fönigli(^en Beamten gufammen=

gefegten Se^örbe bie 2Serfaffung§angeIegenf)eit gu übertragen ^).

S3raud^te nun aber bie preu|ifd^e Sflegierung oon ber 3!)urdj=

fü^rung be§ am 22. Mai »om ^önig gebiüigten unb am 8. ^uli be=

fannt gegebenen ^arbenbergfd^en 'Programms nid^t§ ©rnftlid^eä gu be=

fürd^ten, l^ätte bann nid)t ber ©taatst'angler aßeä baran fe^en muffen,

^a^ bie eingefd^lagene Slid^tung innegei^alten rourbeV §ätte er nid^t,

raenn er feft blieb unb Energie geigte, erreid^en fönnen, ba^ g^riebrid^

fd^rieb am 10. 3lor}emHt an.SaroIine: „With fällt eben ein, ba& leidet 3lnciIlon

ben 9tat jum Drben gegeben l^aben fann . . . 2)er Äanjler ift baran ganj um
fc^ulbig" (V, @. 121).

1) Serimes Ütac^tafe in ^arfotü. 9tac§ einem ©riefe ^itebul^rä oom

23. 3)ejember 1815 fiel)! eö freilid^ fo auä, alä ob ^arbenberg bamalä noc^

l^offte, eine 35eIegtertenDerfamm(ung in Serlin bemnäcfift eröffnen gu fönnen

(£eben§nact)ric|ten über S. ®. 9Jiebu^r. Hamburg 1838, II. 33b., @. 156).

2) S)afe 2lncillon inäteifdien auc^ nic^t untätig roar, fonbern in Soffreifen

bie 2;f)efe »erteibigte, man fönne ^roöinjtalftänbe einrichten, aber um ^immelg

willen feine allgemeinen Sanbftänbe, erfel^en roir an^ einem Sriefe 9iiebul)rä an

©neifenau »om 2. ^ebruar 1816 (iper| = S)eIbrücf a. a. £). V. 33ö., @. 78).
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2Bil^eIm III. iijtn aud^ fernerhin folgte unb fpäteften§ im g^rü^ja^r

1816 eine au§ einjtd^tgüoflen ©taat§6eamten unb @inge[effenen ber

oerfd^iebenen SanbeSteile befte^enbe ^ommiffion in Serlin 5u|ammen=

trat unb unoerbinblid^e 9tat[d^läge erteilte gunäd^ft über bie in ben

einjetnen ^roüinjen einjurid^tenben ober roieber^erjuftellenben Sanb=

ftänbe? dlun, e§ ift geroi^ voai)v , roaä 3BiI^eIm oon ^umbolbt am

4, ^f^ooember au§ ^ariö an feine ©attin fc^rieb ^) : „5Rit ber neuen

^onftitution l^at ber Rangier fid^ loieber eine gro|e 3SerIegen§eit be=

reitet, ^d^ ^ätte nic^t eine blo^e, gang unbeftimmte Hoffnung er=

regenbe 2(nfünbigung gemad^t. 3)ie ©ac^e ift fe^r gut unb fogar

not^roenbig, aber fie ift aud^ unter ben gegebenen Umftänben (jöd^ft

fd()n)ierig, unb roie ^ätte man burd^ eine fo unbeftimmte 3lnfünbigung

allen 2lnfprüd^en bergeftalt bie %üx öffnen muffen" — oielleid^t mürbe

fic^ ^arbenberg ber geroaltigen ^inberniffe, bie auf bem 2Bege jum

$erfaffung§ftoat nod^ ju überroinben roaren, erft nad^ ber 2öieber=

^erftellung be§ ?frieben§ üöllig bemüht; fein fc^roäd^Iid^er ®efunb§eit§=

juftanb, ber ^umbolbt befonberö im ^uli unb 9(uguft, aber aud^ im

^fiooember oiele Sorgen bereitete^), roirb öarbenbergg 2(u§bauer unb

Energie gleid^faflS ftarf beeinträd^tigt §aben. 2tber nic^t eigentUd^ un=

jureid^enbe SSertretung be§ richtigen ®tanbpunfte§ ift e§, bie i^m gum

SSormurf gemacht roirb, fonbern attgu fräftige Betonung eine§ falfd^en

;

auc^ ^arbenberg litt, roie .^einrid^ Ulmann im 95. 35anbe ber

^iftorifd^en ^eitfc^nft au§gefü§rt §at^j, in ber jroeiten ^älfte be§

3al^re§ 1815 an „afutem Sefattenfein oon Umfturjforgen oon feiten

eine§ beroaffneten ^afobiniämuä", unb er ^at fie unflugerroeife aud^

bei feinem föniglid^en öerrn gefd§ürt; ba^ er fid^ am 18. Sf^ooember

über Slüd^ers Unge^orfam bei ?5^riebrid^ 2BiI^elm III. mit ben 2öorten

befd^roerte, e§ muffe bireft gur 2tuflöfung bc§ ©taate§ führen, roenn

1) Sb. V, ©. 117.

2) ®5enba ©. 11, 12, 19, 26, 36, 105, 110. 2lm 4. 3iooember fc^rieb er:

,3Rit bem ©taat^fanjler cje^t e§ jroar im ganjen nic^t übel; aber feine @efunb=

^ett ^at boc^ bebeutenb unb roefentlic^ gelitten, ^lun ^offe ic^ immer, fie ftellt

ftc^ bei feiner rounberooU ftorfen Äonftitution in 33erlin roieber ^er. 2lber bie,

bie i^n bei feiner je^igen Jlücffe^r mit ber 3eit Dergleichen roerben, roie er 181.3

93erlin uerliefi, roerben einen fel^r bebeutenben unb unangenehm auffaltenben

Unterfc^ieb finben. 3SerbruB unb Kummer t^un auc^ nic^t roenig manchmal

baju."

.3) ©. 435—446: 2)ie 2tn!lage bes Safobiniämug in 'l^reufeen 1815.

Ulm ann fogt: öarbenberg ^at „roiffentlic^ Del in§ g^uer gegoffen burc^ feinen

9lapport Dom 18. SJoDember", unb „er l^at feine ^ithl äu beroa^ren gefacht oor

Störung burc^ bie unbequem geworbenen nationalen ätufer im ©treit".
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bie 2limee unb i^r %ül)xex tun bürften, toaä t§nen gut fd^eine, unb

ba^ fid^ ^arbenberg balb barauf ganj offen jum ©lauben an bie

©Etftens get}eimet ©efeUfd^aften befannte, ba§ roaren in Ulmannö
3lugen offenbar groei fd^roere g^e^Ier beö «StaatSfanglerg unb bie §aupt=

urfad^en be§ ©iege§ ber nun in ^reu^en einfe^enben Sleaftion. ^d)

oermag mid^ biefer Stuffaffung nid^t angufd^ liefen; id^ bin oielme^r ber

5Reinung, ba^ bie 2lu§fid^ten ber 9iea!tion im ^ol^engotternftaate im

mefentlid^en abhängig blieben oon ber ^olitif bes 3ßi^en, ber \a au6)

U I m a n n einen großen ©influ^ gufd^reibt, unb ba^ J^^tiienbergö 58er=

galten entfd^ulbigt §u roerben oerbient.

2Ba§ ben ^onflüt be§ ©taatsfanglerä mit Slüd^er betrifft, jo

glaube id^ mid^ auf ba§ ^^^i^i^en einer ^umbolbtfd^en S3rieffteHe be=

fd^rönfcn §u bürfen; ber bem g^elbmarfd^aH fe§r freunblid^ gefinnte

ilRinifter berid^tete feiner ©attin am 16. ^iooember ^) : „Tlit unferer

^rmee ift etmaä Sonberbareä unb eben nid^t gu Sobenbeö oorgegangen.

2)er Slbmarfd^ ber 3:ruppen mar burd^ beftimmte ^abinett§orber in

bie ^änbe be§ ©taotSfonjlerg gelegt. @r geigte bem gelbmarfd^att an,

ba^ bie Unter^anblung feine ©d^roierigfeiten me^r übrig liefee, bie

eine 35efe|ung erforberten, unb ba^ er räumen fönnte. ®er ^elb=

marfd^aÜ jog mit ber gangen Slrmee ah. 2luf einmal |at er alle

<^orp§ §alt mad^en laffen unb einen 53efel)l ausgegeben, ba^ fie nid^t

e^er meiter ge§en unb g^ran!reid^ oerlaffen follen, el^e i§nen auf ber

einen ©eite nid^t (S^arlemont unb bie ©d^elbefeftungen, auf ber anberen

©aarlouiö unb 2;^ionüitte eingeräumt finb. SDer Rangier l^at gleid^

einen Kurier an ben gelbmarfd^aH gefd^idt, aber e§ ift nod^ feine 2lnt=

roort gefommen. • 2öeld^e§ 2tuffe^en ba§ ^ier bei ben grangofen unb

felbft ben afliierten ^iniftern mad^t, ift unglaublid^; e§ ift um fo

größer, alä für bie Übergabe ber ^^^eftungen o^ne^in Slermine beftimmt

finb unb mir au^er SaarlouiS bie anberen bod^ nid^t behalten, ^d^,

roie fe§r id^ ben Seuten perfönlid^ gut bin, oon benen bie§ l^errül^rt,

fann bod^ nid^t anberä al§ e§ mißbilligen. @in 2lrmeefommanbo

muß, ba e§ nur jur 2(u§fü^rung beftimmt ift, ge^ord^en, nid^t berat=

fc^lagen unb eigene gjiaßregeln ergreifen. ®ie ^eftungen gu forbern

ift im ©runbe eine Unter^anblung. ?Kit roem nun roirb biefe an=

gefangen ? 3)ie frangöfifd^en g-eftung§fommanbanten fönnen nid^t über=

geben, roenn fie nid^t üon i^rer ^Regierung 33efe§l §aben. Wit i^rer

9legierung aber unterl)anbeln bod^ bie SJlinifter unb ijahen bereits

anberS abgefc^loffen. 2Sogu fann baS alfo alles Reifen als ben Rangier

1) Sriefroec^fet V. So., ©. 126/27.
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unb felbft ben ^önig, in beffen 9?amen er befiehlt, gu kompromittieren,

unb bie ÜJleinung gu oerbreiten, ba^ bei un§ dn ^wiefpalt ber

5Reinungen §errfci^t, ber e§ bebenflid^ mad^t, mit uns fid^ in Unter=

§anblungen einjulaffen. 2Ba§ fann bal^er ber D^u^en fein al§ einjig

ba^ bie, bie ba§ beginnen, fagen fönnen : mir l^aben etraa§ kräftigeres

gemottt unb ^ben eä, folange roir ©eroalt l^atten, auf unfere eigene

§anb burd^gefe^t, ©iner fold()en ®enugt§uung nad^juge^en, liegt au^er-

l^alb meiner ©runbfä^e." 9lud^ fieben SBod^en üor^er §atte §umbolbt

ba§ üom preu^ifd^en Hauptquartier befolgte ©i;ftem, „?5^ranf'reid^ ftrafen

unb fid^ für ba§ erlittene Unred^t räd^en gu roollen", für irrig erflärt;

roic er am 29. 2luguft fd^rieb, betrug fid^ ber @taat§!an§ler in biefen

gangen 2llterationen mit Slüd^er mit einer SJiä^igung unb SBürbe, bie

il^m bie größte @^re mad^te ^).

Unb §arbenberg§ SSerbot ber geheimen ©efeUfd^aften ? Qft e§

roeniger leidet gu red^tfertigen ?

ytun, roenn aud^ bie 2lnflagen oon ©d^malg in l^ä^lid^e 3Ser=

leumbungen ausarteten, roenn er aud^ ben ^rmlofen ©inn 2lrnbtfd§er

3ßorte böSroiHig oerbre^te — e§ gab bod^ nid^t nur gu ilulturgroedEen

gebilbete beutfd^e ©efeUfd^aften , für bereu ©rünbung ber feurige

^otriot fc^on im 5Rai unb ^uni 1814 öffentlid^ eingetreten roar,

fonbern aud^ im ^Verborgenen roirJenbe polttif(^e ^Vereinigungen , bie

einen nationalen ©inl^eitSftaat erftrebten teilroeife bur(^ 2lufle^ung

ber Untertanen gegen i§re g'ürften, bie, roenn e§ nid^t anberS ging,

burd^ Ärieg ber 5Deutfd^en gegen 2)eutfd^e ©intrad^t in 3)eutfd^lanb

bringen rooHten^), unb §arbenberg roujjte barum unb §atte biefe S3e=

ftrebungen eine Zeitlang gebilligt^). 2lm 25. SRärg 1815 l^atte ber

©eneralgouüerneur oon S3erg, ^uftus ©runer, bem ©taatsfangler ben

. 1) ®benba V, ©. 46.

2) ©rflärte fid^ nic^t auc^ 2lrnbt bamit etnoerftanben, roenn er am 19. (Sep=

tember 1815 an 3teimer fc^rieb: „®g mufe fic^ notl^roenbig ein neueö Zeitalter

Seutfd^lanbg erf)eben, unb bie roieberl^olten poUiifd^en Summ^eiteti unb ©d^lec^tig»

feiten befc^leunigen eä unb jroingen unä, bem mit trodenen 2lugen inä ©efid^t

ju fd)ouen, rooöor rair oor einigen ^al^ren nod^ jitterten. ®aä 3}aterlanb !ann

rool^I faum ol^ne eine roilbe Umroäljung gerettet roerben. SBiU bie preufjtfc^e

Stegierung Jlug fegn, fo !önnle fie oben ftel^en" (§ einrieb 2lf eigner unb

SRobert ©eerbä ®rnft SRori^ 2lrnbt. (Bin Seben^birb in Briefen. Serlin

1898, e. 130).

3) ©iel^e ten biegbeäüglid^en, leiber noc^ nid^t ganj Doßftänbigen unb red^t

fe^ler^aft abgebrühten Sriefroed^fel ^arbenbergs mit ©runer im 19. Sanbe ber

e^orfd). ä. branb. u. preufi. ©efc^ic^te: Quftuö ©runer unb ber ^offmannfd^e

93unb. SDiitgeteilt Don ^uftuä oon ©runer.
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3Sor|c|)Iag gemacht, eine junäd^ft im 5föefteit unb ©üben ®eutfd^lanb§

fid^ auäbreitenbe 2?erbinbung ju grünben, bte auf Einigung ber gangen

^}?ation, gefnüpft an bie ^pnaflie ber J^o^engottern unb bie preu^ifd^e

^IRonard^ie, I)tngiele; ^reufeen, meinte er, befänbe fid^ in gefäiirlid^er

Sage: beneibet unb gefia^t oon allen fletneren beutfd^en ^Regierungen

unb ?5^ürften (gum 2:eil fogar mit liöd^fter 2öut unb Erbitterung) fei

eö täglid^ i^rem 3Serrat unb i§rer i^erfolgung preisgegeben; bie ge=

plante SSerbinbung, für bie fid^ befonberö ber ^uftigrat ^arl §offmann

in 9töbel§eim bei g^ranffurt a. ?[R., ein ©d()roager bc§ ©rafen SoIm§;

Saubad^, intereffiere, würbe i^m gebeime bebeutenbe Gräfte in ©egenben

nerfd^affen, roo e§ fonft feinen ©influ^ gel)abt Ijabt unb biefer i§m fe^r

nötig fei; fie roürbe einen ^amm gegen SapernS ©inroirfungen unb

Umtriebe bilben, ben §ö^eren rein beutfdien 6inn allgemein mad^en

unb mefemlic^ baju beitragen, balb ein fräftigeö, glüdtlid^eg, freie§

33oIf unter feinem ebelften ^errfd^erftamme gu vereinigen. §arben=

berg, bamal§ noc^ feJir beforgt, bo^ bie fübbeutfc^en 9fJegierungen einen

(Erfolg ber 33erl}anblungen be§ SBiener ^ongreffeg über bie 33unbe^=

üerfoffung (hintertreiben mürben, auc^ roo()l nidE)t gan§ fidler, ob bie

•Ööfe öon SJiünc^en, Stuttgart ufro., menn baö ©d^lad^tenglüdE ^Rapoleon

nod) einmal §olb fein fottte, bie Partei ber 58erbünbeten ergreifen ober

nid^t üielmeljr bereit fein mürben, fid^ §u einem neuen Sll^einbunbe

gufammengufd^liejsen, — ^arbenberg gab bamal§ oline üöiffen beö

lönigä ^) feine (^inroiüigung jur ©rünbung biefeS fogenannten ^off=

mannfd()en 33unbe§; „id^ finbe ba§" — antwortete er am 5. 3««i

nod^ a\x§, ÜBien^) — „roa§ ©ie mir über bie beabfid^tigte geheime

SSerbinbung gefcljrieben l)aben, fo gut unb auf fo rid^tigen @runbfö|en

unb 3:§atfac§en aufgebaut, ba| iä) gar fein Sebenfen trage, e§ nöHig

ju genehmigen unb 6ie bitte, an bie 2(uöfü§rung beö ^laneö ernftlid^

§u benfen unb mir bie näheren 2)etail§, fobalb e§ möglich fepn roir.b,

oorgulegen" ; nic^t einmal ©runer§ SKabnung oom 19. 2lpril rourbe

oon i^m jurücfgeroiefen : „^d^ befc^möre @uer 2)urc^laud^t bei ber

gangen ^^nen eigent^ümlic^en ©eelengröpe, fteüen ©ie ^reu^en, beffen

1) „3c^ (lotie feiner ©eele etwa§ Don ber &a6)t flcfagt," fc^rieb ^arbenfierg

am 5. Suni 1815 an ©runer, am 5. Sejember 1821 bagegen an ben gürften

SBittgenftein : „3d) rcetfe mir nidE)t ju erinnern, ob id) bama(ä ben Äönig über

bie ©ad^e gefproc^en."

2) ^ot\ö). 5. branb. u. preui ®efc^. 19. Sb., ©. 497. 2)aä erfte ©(^reiben

^arbenbergä an ©runer in biefer 2lngelegen^eit Dom 5. 2lpril ift leiber no<i)

nic^t aufgefunben roorben.
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Sage tä^lidi bebenflid^er roirb, ba ber gange §a^ ber ^^ranjofen barauf

ru§et unb fo otelen beutfd^en ^Regierungen nid^t ju trauen i[t, auf

ben redeten ©tanbpunft! galten ©ie e§ mit bem beutfd^en 3Sol!e

gegen beffen 3fiegierungen ! @§ ift feine ©efa^r babei, fonbern ^reujäen^

einjtge ^tettung. S)ic ^öd^fte Siberalität mu^ beffen ©pftem fer)n."

35a§ le^te 3^ßl ^c§ .^offmannfd^en S3unbe§, bie ©inigung ber gangen

3fiation unter ber 5ßor§errfd^aft ber ^o^engottern in abfe^arer 3eit

gu erreid^en, l^at ^arbenberg fid^erlid^ nid^t für möglid^ gehalten; U^

^ü einem geroiffen ^unft glaubte er aber ©runer, folange ber ^elbgug

unb bie (Gruppierung ber beutfd^en 5!KitteI= unb ^leinftaaten nod^

unentfd^ieben roar, boc^ entgegenfommen §u muffen, teil§, roie er fpäter

bem g'ürften 3Bittgenftein erÜärte, um @runer§ übrige ^läne gu er=

fahren unb jebe§ ©efä^rlid^e von i^nen gu entfernen, teil§, roenn eö

notroenbig roürbe, ?[RitteI in i^nen gu finben für ^reu^eng ©influfj,

@id^er§eit, Ttaä)t unb ©elbftänbigfeit unb bie erforberlid^en Wa^=

regeln nad^ Umftänben gu ergreifen, 35ie auSroärtige ?5^rage, bie i^n

bagu beftimmte, ^at ben Rangier offenbar au(^ üeranla^t, ber inneren

^olitif ber preu^ifd^en ^Regierung in jenen SBod^en unb ÜJionaten ein

befonberS t)ol!§tümIid^e§ ©epräge gu geben ; bur(^ ein möglid^ft liberales

33erfaffungäoerfpred^en gebadete er bem ^o^engotternftaate nid^t nur

^ei^en 'S^ant unb freubigen Opfermut ber eigenen Untertanen gu fidlem,

fonbern aud^ bie ©pmpatl^ien oieler anberen S)eutfd^en namentlid^ in

benjenigen Staaten, beren ^Regierungen man in S3erlin nid^t trauen

burfte, gu ermerben. Unter biefen @efid^t§pun!ten §anbelte §arben=

berg aud^ nod^, al§ er am 21. ^uni 1815 feinem föniglid^en §errn

ba§ ©bift betreffenb bie S^er^ällniffe ber normal© unmittelbaren teutfd^en

9teid^§ftänbe in ben preu^ifd^en «Staaten gur Unterfd^rift oorlegte —
©runer berid^tete bem Rangier in ^ari§ am 9. 2luguft : „3!)er mebiatt=

fierte 9fteid^§abel neigt fid^ fe^r gu ^reujsen §in ; bie SSerorbnung nom

21. ^uni, roeld^e bemfelben befonbere perfönlid^e SSorred^te bei un§

gibt, roirb feine ©efinnungen nod^ befeftigen . . . 2Ran ift überall oott

33en)unberung für ba§ ©efd^e^ene, oott ©rroartung unb ??ertrauen für

baö künftige. ^nSbefonbere giel^t bie angefünbigte ^onftitution ^reu^enS

SlUer 2lufmer!famleit unb Hoffnung auf fid^" — bann aber, al§ bie

Sd^malgfd^e ©d^rift in ^ari§ befannt unb ba§ ^Drängen ber Patrioten

immer lauter mürbe, loderten fid^ bie Regierungen ^arbenbergg unb

©runers aHmäl^Ud^; ber ©taatsfangler beantroortete bie iöerid^te über

bie 3lu§breitung be§ ^offmannfd^en 33unbe§ nid^t, äußerte bagegen

©neifenau gegenüber 33eforgniffe roegen ber geheimen ©efellfd^aften unb

»etroieS t^n, al§ ber ©eneral i^re ©jifteng begmeifelte , an ©runer;
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biefer erroiberte, ba$ moi)l ^rojefte geljetmer 33erbinbungen im füb=

lid^en ^eutfd^Ianb, aber nid^t in preu^ifd^en ^roöinjen e^iftiert l^ätten,

unb ba^ nid^t§ ju befürd^ten fei, l^ielt e§ aber, ba §arbenberg ®e=

fpräd^e über biefen ©egenftanb aud^ fernerhin mieb, im ©eptember

ober Dftober für angebrad^t, bem ^uftijrat ^offmann ben 5Rat gu geben,

einen unter ben SRitgliebern auggebrod^enen ©treit gum SSorroanb ju

nel^men unb ben S3unb aufgulöfen. §at .^arbenberg l^ierbei unflug

ober gar unre^t ge^anbelt? ^d^ glaube if)n aud^ gegen biefen 2Sor=

rourf in ©d^u^ nehmen §u muffen, ©el^eime ©efellfd^aften, bie, roie

©d^malj fagte, „bie Steutfd^^eit oorfpiegeln, um ung ber @ibe oergeffen

gu mad^en, rooburd^ mir jeber feinem ^^ürften oerraanbt finb", gab e§

bod^, roenn aud^ nid^t in ^reu^en, fo bod^ in ben ^fJad^barftaaten, MxU
glieber ber aufgelöften §offmannfd^en SSerbinbung Ratten, roie e§ bem

^oligeiinfpeftor ?ölartin fd^ien, ben ^kn, fid^ roieber ?u affojiieren unb

€tnen S^erein auf bemofratifd^e ©runbfä^e §u bauen, unb ein ^reu^e

fiatte bem ^an§Ier geraten, e§ mit bem beutfd^en 3SoIfe gegen beffen

•Regierungen jju galten — nur folange le^tere eine cerbäd^tige ober

gar preu|enfeinblid^e ©efinnung betätigten, burfte ^arbenberg bie mit

ben ^o^engoHern f^mpat^ifierenbe oppofitioneüe Strömung in 33aiern,

2Bürttemberg ufro. benu^en unb förbern — narf)bem ber 9Künd^ener

unb Stuttgarter §of bem S3erliner fid^ roieber genähert unb am

1. ©eptember aud^ ?yriebrid§ 1. al§ le^ter bie beutfd^e 33unbe§afte

untergeid^net §atte, roar ber ^offmannfd^e 33unb überflüffig, \a gerabegu

gefä^rlid^; benn einen ^ampf, gu bem eine roeitere 2lgitation bod^

l^ätte führen muffen, fonnte ^reu^en, ef)e feine Sßunben geseilt roaren,

bei ber im ©runbe unfreunblid^en Haltung aller anbern fremben

5Räd^te, felbft 9flu^lanb§, oorerft nid^t roagen. „9Bag ge^t es ben ^aten

an, ob ©eutfd^lanb gefid^ert ift?" fragte Caroline von §umbolbt am

28. 2(uguft ärgerlich unb fe^te treffenb liingu : „eö ift eigentlid^ fein

^ntereffe, ba^ 2)eutfd^lanbg nid^t gu ftarf roerbe, unb cor aUem ^reu^en

ntd^t" ; i§r ©atte aber fdljrieb i^r am 9. September aus ^ariö : „35er

Äaifer »on Sflu^lanb ift, rote id^ 3)ir oft fagte, ba§ roa^re unb faft

eingige redE)t gro^e ,§inberni§ bei ber 2(u§fü]^rung jebeö geredeten unb

oernünftigen $Iane§. ©ein eigentlid^er ©runb ift, barüber roaltet mir

fein ^«'eifel ob, ba^ er nid^t roiU, ba^ ^reu^en unb 2)eutfd^lanb burd^

fid^ felbft fidler fein foUen. ^m ^^unbe aber fü^rt er nid^tä al§

moralifd^e ©rünbe, ba^ man bie ^eiligfeit be§ Unternehmens biefes

Krieges nic^t burd^ ©igennu^ entroei^en, ba^ man auf nid^tö l^in=

arbeiten mu^, al§ bie legitime 3Segierung in ^^ranfreid^ gu befeftigen

unb baoon al§ oon bem @nbe ber 9teoolution bie fittlid^e unb politifd^e
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SiBerbefferung (Europas abjjuröatten" ^). 2)aä roufete natürlid^ aurf)

^arbenberg — er ftie^ ja hei ben ^nebenSüer^anblungen in ^an§
tagtäglich auf ben mi^günftigen 2öiberftanb be§ ^^^ei^ "nb fetner

Scute — er raupte au^erbem, rote ^umbolbt weiterhin bemerfte^), „ba^

ber ^öntg e§ nid^t gu ÜTctvemm fommen läjst, unb bie anbern roiffen

e§ nod^ me§r. Sllfo fe^lt unfern Söorten ber von ber ^§at imponterenbe

Stad^brud. 2luf ^rieg mit aßen 3lIIiierten tonnen roir un§ unmöglich

einlaffen, unb einen Sunbeägenoffen unter ben anbern finben roir

fd^roer. Öfterreid^ roäre ber einzige, auf ben man oielleid^t gä^Ien

fönnte; nun aber roeifet 3)u, roie fd^road^ 9Jietternid^ ift, roie er immer

bem Raufen folgt, unb roie er felbft roieber eine innere ^urd^t üor

^reujsen §at . . . . namentlid^ öor ben reöolutionären Elementen , bie

bei un§ unb in unferer 2trmee ^errfd^en follen." konnte ^arbenberg

mit biefen, bie nid)t übel Suft ju einem neuen Kriege geigten, unb

mit bem §offmannfd^en 33unbe in einer fold^en Sage nod^ länger gut

^reunb bleiben ? 9^ein, er fonnte e§ meine§ @rarf)ten§ nid^t ; er mu^te

je^t abrüdEen oon ben ^ei|blütigen Patrioten, bie ^reu^en in fd^roereä

Unglüdf gu ftürgen bro^ten**); er mu|te aud^ 3fiiebu§r unb feinen

t^reunben bie erbetene Unterfuc^ung ber ©d^maljfd^en 2lnflagen ah
fd^lagen, um nid^t feine eigenen, nunmehr gelöften Regierungen an§

Sid^t ju bringen, unb er mu^te bem literarifd^en ©treite burd^ bie 3Ser=

orbnung roegen ber angeblid^en gel)eimen ©efettfd^aften am 6. Januar

1816 ein (Snbe bereiten. 9Jlag bei bem fd^arfen SSorge^en gegen

S3lüd[)er aud^ oerle^teä ©elbftgefül)! mit im ©piele geroefen fein, mögen

^arbenbergl Haltung S^tu^lanb gegenüber aud^ bie perfönlid^en ®e=

finnungen, bie g^riebrid^ 2Bilf)elm III. gegen ben 3aren liegte, ftarf

beeinflußt ^ahen — au§fd^laggebenb blieben für bie ^oliti! be§ ©taat§=

fangler§ bod^ ^reußenä ^ntereffen, unb i^nen glaubte er aud^, roenn

€r eine neue SBenbung in ber 33erfaffungöangelegen§eit gulie|, nid^t

ju fd^aben. 2lm 15./27. ^^iooember 1815 untergeid^nete Sllejanber I.

in Söarfd^au bie Charte constitutionelle du royaume de Pologne,

„bie liberalfte 5ßerfaffung , bie im bamaligen ©uropa beftanb" *) ; be=

i^ielt bie g^reunbfd^aft mit bem 3«i^en, roie i§m g^riebric^ 2öill)elm III.

1) SBriefraec^fel V. §8b., iS. 39 unb 59.

2) 3ln Carotine o. ^umbolbt 9. ©eptember 1815, V. Sb., ©. 57/58.

3) 2lud^ ®rnft aJtüfebetf beseic^net bie Slnfid^t beä ateimerfc^en treifes,

bafj 5ßreufeen allein ben Äampf gegen ganj ©uropa auf fid^ nehmen muffe, als

«inen toEfül^nen ©ebanfen (@rnft SWori^ Slrnbt I, ©. 585).

4)^l^eobor ©c^iemann, ©efc^td^te Stufilanb^ unter Äaifer 9Jtfotauä I.

«b. I, ©. 121.
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am 3. Januar 1816 beteuerte \), auä) fernerf)in roa^r^aft religiöfc

S3ebeutung, bann blieben aud) in ^reu^en bie 3lu§fid^ten für eine

„liberale" ^onftitution oorerft nod^ Qute; ba^ ^arbenberg nid^t Un=

red^t gehabt f)at, roenn er biefen oon Dften fommenben @influ§ be=

fonberä l^od^ einfd^ä^te, ba| gum größten ^^eil il^m bie leiblid^ n)0^l=

roollenbe Haltung be§ preu^ifd^en ^önig§ in ben näd^ften 5 ^a^ren

unb bann ber 3"f<i"^^ß*^'^i^"<^ '^^^^ Hoffnungen be§ (StaatSfanjIerS

im ^erbft 1820 jugufd^reiben fein roirb, barüber foHen in einem

©d^Iu^artüel auf @runb bisher unbefannter 2tften nod^ einige 2luf=

fd^Iüffe gegeben roerben.

l)5ßouI35aiIIeu, Sriefroed&fel Äönig griebric^ 2ßil^elm§ III. unb ber

Äöniflin Sutfe mit Äatfer 2l[eEanber I. Seip}tg 1900, @. 267/68.
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V.

^a# ^iernelD in Der ^urmarf ^ranOen^utg

9Sou

Otto ÄnegD

Snl^altäüberftd^t: Einleitung: 2)ie politifd^en unb roirtfc^aftlic^en

©runblagen ber Sierfteuer in ber Äurmarf Sranbenburg unb bie il^re (Snt=

rotdflung ^emmenben SWomente ©. 223. — ©rfleg Kapitel: Sog Siergelb bi§

jur 3flegierung ^oad^imä II. ©. 226. — ^mdteä Äapitel: 2)ag Stergelb unter

Sooc^im II. ©. 243. — SDritteä Kapitel: SDas SBiergelb unter 3of)ann ©eorg

@. 258. — S3ierte§ Äapitel: 2)a§ Siergelb unter 3oa(^tm griebri(^, Sodann

Sigigmunb unb ©eorg SBil^elm ©. 266. — günfteä Hapitel: Saä Siergelb im

17. unb 18. Sa^rliunbertg S. 271. — ©ec^fteä Äapitet: Sie ßinfügung beg
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Sitetatur.

Acta Borussica, Sie Seprbenorganifation unb bie oUgemeine ©taatg=

oerroattung ^reufeens im 18. ^af)xi)., 33b. 1—10. Serlin 1894 ff.
— 2B. 2trnolb,

SSerfoffungägefc^ic^te ber beutfc^en (yreiftä^'e- ®ot^a 1854. — @. Sa^rfelbt,

2)aö SJiünjroefen ber 3Raxt 33ranbenburg unter ben §o^enäolIern biä jum ©rofien

Äurfürften, 1415—1640. Berlin 1895. — $. d. Seguelin, §iftorifc^=fritifc^e

2)arfteIIung ber Slfjife unb 3oÜDerfaffung in ben branbenburgifc^en ©taaten.

Berlin 1797. — @. ^Brac^t, ©tänbifc^e SSerl^anblungen in ber Eurmarf unter

Soac^im {^i^iebrid^, 1598—1608. 3;eil I, bi§ jum StUgemeinen Sanbtage dou

1602. SDiff. 33erlin 1895. — Q. eiouäni^er, Sie märfifc^en ©tänbe unter

Sodann ©igigmunb. Siff. ^aße 1895. — % ®. S reu fei, @efc^. ber preufe.

^olitil, 2. 2luf[. 2. Seipjig 1870. — §. (gnnä, Sie Stnfänge ber »ierjeife

unter bem Seutfc^en Drben. Siff. Äönigäberg 1908. — 2B. j^riebensburg,

Äurmärfiic^e ©tänbeafte auä ber Stegierungä^eit Äurfürft ^^oac^imä II. 1. Sb.

1535—1550, unb 2. »b. 1551—1570 = Veröffentlichungen beg SSereinö für märfi»

fd^c ©efd^ic^te. aJiündjen unD Scipjig 1913 unb 1915. — 3. ©ebauer, Äur=

1) Sie 2lrbeit erfd^eint gleic^jeitig alä ©öttinger Siffertation.
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Branbenburg in ber Ärifiä beg 3a^re§ 1627. ^aüe 1896. — ^^p^. 33. ©ercfen,

Codex diplomaticus Brandenburgensis, Tom. 1—8. ©atjiüebet 1769— 178.5. —
3)erfelbe, Diplomataria, Vetteris Marchiae Brandenburgensis, Sb. 1—2.

©aljroebel 1765—1767. — SDerfelbe, Fragmenta Marchica, Seil 1—6.

SBoIfenbüttel 1755—1763. — 93. ®ö|e, Urfunblic^e ©efc^ic^te ber ©tobt

©tenbal. ©tenbal 1873. — .^anbiDÖrterbuc^ ber ©taatgtDiffenfd^aften, 1. 2luf[.,

Strtifel: »ter unb 93terbefteuerung (Mar)); 3. 2lufl., 2lrttfel: »ier, S3ter=

brauerei unb Sierbefteuerung (®. ©truoe). — 9Ji. §a|;, Sie furmärfifc^en

©tänbe im legten drittel be§ 16. Sa^rl^unbertä = 3SeröffentIic^ungen be§ 3Ser=

einö für ©efc^id^te ber Tiati Sranbenburg. ^iünä)en unb Seipäig 1913. —
@. Iiellroing, ©efc^id^te beä preufi. ©taateg, Sb. 1, 2IbteiI. 1 unb 2. Semgo

1834. — ©. Sfaacfol^n, Urfunben unb äfftenftücfe jur ©efd^ic^te beä Äur=

fürften ^riebrid^ SBtl^elm üon 33ranbenburg, 93b. 10. Berlin 1880. — S)er =

felbe, S)ie j^inanjen Soad^imä II. unb ba§ ftänbifc^e Ärebitroerf. Beitfd^r. f.

preufe. ©efdlid^te unb Sanbeäfunbe 1879. — 31. ßotelmann, Sie ginanjen

beö Äurfürften Sllbred^t 2l(]^iUe§. S^ififijx. f. preufe. ©efd^id^te unb 2anbeg=

!unbe 1866. — ÜJtaj £el)mann, ^tftorifd^e 2luffä^e unb Sieben. Seipjig

1911. — 6 ^ r. D. 3JJ ^ li u § , Corpus constitutionum Marchicarum, 93b. 1—6.—
9HcoIai, 93efd^reibung ber löniglid&en 9tefibenäftäbte , 3. SlufT., 1, 1786. —
%. ^riebatfc^, ^oütifd^c ©orrefponbenä be§ Äurfürften Sirbred^t 2ld^iae§

= 59. 93b. ber ^ublifationen auä ben preu^. Staat^ard^iDen, 1. 93b. Seipjig

1894. — Serfelbe, Sie ^obenjoHern unb bie ©täbtc ber 30larf im 15. ^afft^

l^unbert. 93erlin 1892. — S)er felbe, Sie §o^enjoIIern unb ber 2lbel ber

gjlarf, ^tftorifc^e Beitfc^rift dL %. 52. 93b. 1902. — S. d. 3tanfe, 12 93üc^er

preui ©ef^id^te. Seipäig 1874. — ®. 303. v. 3t a um er, Ser^anblung Äurfürft

2llbrecf)t 3ltf)iag mit ben ©täuben 2Rärtifd^e gorfd^ungen S8b. 1, 1841. —
Stiebet, Codex diplomaticus Brandenburgensis. — ®. ©demolier, Sie

©pochen ber preufe. ginanspolitif= 3. f. ©., 9S. u. 93. 1, 1877. — 6. 2B. © p i e f e r

,

®efd)ic^te ber ©tabt gran!furt a. D. 1853. — Q. Monere, Slnfänge ber STccife

in ber Äurmarf 93ranbenburg, Siff. ©öttingen 1909. — 6. ©. d. X^ile, 3ia(^=

ric^t Don ber J^urmärfifc^en Sontributiong= unb ©c^ofeeinrid^tung, 2. 2luff.

Öalle unb Seipjig 1768. — 2t. 2B agner, Se^rbud^ ber ginanjnjiffenfc^aft,

4 93änbe, 1883—1890. — ®. SB inte r, Sie märfifdjen ©tänbe jur 3eit i^rer

böc^ften Slüte, 1540 biä 1550 3eitfcbr. f. preufe. @efc^. 93b. 19—20. —
5ß. ®. SBö^ner, ©teueroerfaffung beö platten Sanbc§ ber Äurmarf i8ranben=

bürg, 3 S:etle, 93ertin 1804/05. — ^m übrigen ift bie corliegenbe 2trbeit auf

©runb con SJlaterial beg Äönigticben @ef)eimen ©taat^arc^iüä ju 93erlin ge=

f^rieben. @ä rcurben bort fotgenbe airc^ioatien benu^t: Rep. 9 ZZ. lit. A. —
Rep. 20 A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, 0, P, Q, 9Jr. 4a, 7. 12. — Kep. 21

3lv, la, .35 a, 93, 94 a, 145. — Rep. 42 31t. 5 a, 40. — Rep. 61 3tx. 48 a. —
Rep. 78 !Rr. 4. — ^ißroD.Sr. Rep. 16, II, 2 f. 1 unb III, t. 8 b. — ilurmärfi=

fc^e§ Separtement be§ et)emaligen ©eneratbireftorii Tit. CCLXXVIIl, 5Rr. 3. —
Sepofitum: 93erlin, ©arbelegen, ©tenbal, 2;reuenbrie^en. — 2lufeerbem ba§

9Jlanuffript griebrid^ Subroig Suc^^olj, „Äurj üerfafiete ^iftorifd^e 9lac^=

ric^t »on ber ß^ur 3Jlärfifc^en Sanbtfd^afft unb beren Grebitn?er!en, auc§ beren

Stbminiftration." Anno 1750 = Prov. Br. Rep.: 16 I f. b 2 Gen.
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Umleitung

®ic ))oUtifc^cn unb U)irtf(^aft^))otttifc^ctt ©runbtaöen ber

<23ierftcttcr unb bic i^tc ©nttoirflung ^emmenben SWomente

^n ba§ fünfse^nte unb fed^§e^nte ^a^r^unbert ber 6ranbenburgi=

fd^en ©efd^id^te föHt bie 2lu§6ilbung be§ ftänbtfd^en SCerritortalftaateS.

35er ©tngelftaat, Io§gelöft t)on bem gejd^roäd^ten Drgantmu§ be§ 3m=

pertumS, bot in ben engeren ©renken, bte einer politifc^en Umroäljung

^ier gefegt roaren, reid^Iid^ere ©elegenl^eit , entroeber bem territorial

fürften gur Unterbrüdung ftänbifd^er Sfiegungen ober ben ©tänben jur

©riangung ungeahnter 33efugnifje. ^n ber 5Jiarf Sranbenburg fd^roanfte

bie ©ntroirflung nad^ beiben (Seiten, ^m erften ^a^r^unbert raupte

bie frifd^e ^raft be§ ^fJürnberger 33urggrafen§aufe§ in ber 9Jiarf eine

^errfd^aft ju fonfolibieren , bie gang auf ba§ unumfd^ränfte 2ln[e^en

be§ ^urfürften geftettt war. ^Jlit bem ^a^re 1535 bagegen, mit ber

9legierung ^oad^imS IT., roanbte [id^ baö 33Iatt. 3)ie ftänbifd^e 9JJad^t

lernte, mit bem 9Kad^tmtttel ber Steuerberoiüigung in einjig gefd^icfter

2Beife ju operleren. 2)a§ gefamte ©teucrgefd^äft glitt in if)ve §anb,

2)er 2lbel führte ba§ ^Regiment. 2(ber feine ^errfd^aft bebeutete, o^ne

ba^ bamit fpätere Jßerbienfte oerfannt fein follen, „3Serfnöc§erung unb

anifebilbung". 6ie führte gu bem üäglic^en giaSfo be§ Sa§re§ 1627 ^)—
nid^t gum roenigften, ba ber Slbel gleid^jeitig in feiner 33etätigung einen

©anbei oornafim. 2)ie ftrenge ©d^eibung jroifd^en Sfiä^rftanb unb

9ße§rftonb, bie ba§ eigentlid^e SKittelalter !enngeid§net; fd^roanb. 25er

Slbel roonbte fid^ aHma^Iic^ bem §anbel unb ©eroerbe gu, naturgemäß

im 9la^men ber i§m gegebenen ©rroerbämöglid^feiten. 5Da§ ftrenge

^^rinjip, bie @rtrag§fa^ig!eit be§ 33oben§ nur inforoeit au§gunu^en,

oI§ e§ ber eigene S3eborf oerlangte, rourbe aufgegeben. SRan nu^te

bie billigen, gur SSerfügung fte^enben 2trbeit§Iröfte au§, um me§r ^orn

angubauen, al§ man gu eigener 9ia§rung brandete. Um aber ba§ @e=

treibe in ©elb umgufe^en, rourbe ein ÜBeg eingefd^Iagen , ber einen

Umfturg be§ gefamten 2ßirtfc^oft§fi)ftem§ bebeutete. 2)er Slbel brachte

fein ©etreibe feine§roeg§ auf ben 5Jiarft ber ©täbte, bie bod^ allein

gum ^anbel berechtigt roaren. @r oerfaufte felbft unb oerfaufte billiger.

1) ©c^m oller, 2)te ©pochen b. preuf;. fjinanjpolttif, S- f- ®-- 33. u. 58. I,

1877, ©. 41 f.
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ba er fo bie ftäbttfd^en Stbgaben umging, ^urj, ber Stbel routbe

Kaufmann ^).

3)iefe SBenbung mupe auf bie 3;ätigfeit be§ 2lbel§ alä SSerroalter

ber ©teuern, bie ber ©d^ulbentilgung be§ Sanbeä geroibmet tooren,

tetarbierenb roirfen, fobalb biefe Steuern 3l6gaben oon 2)ingen bar=

fteHten, bie mit in bie neue „^aufmannfd^aft" be§ 2lbclg fielen.

SSon ben 2lnfängen ber g^orfd^ung über ta^ ©teuerroefen 2)eutfci^=

lanbg unb ber Sterritorialftaaten an ift ftetä auf einen ®egen§ug ber

dntroidtlung Iiingeroiefen roorben, ber oieUeid^t in ber ©c§roff§eit eines

formulierten ®e[e^e§ nid^t beroiefen roerben fann, bod^ aber ftetö roieber

al§ ba§ @rgebni§ ber g^orfd^ung ^eroortritt. S)ie ^ommunalfleuern

«ntroidfeln fid^ oon inbireften gu bireften Slbgaben, bie 3;erritorial=

fteuern »on bireften §u inbireften Slbgaben ^). 3!)a§ Territorium lernte

ben SSorteil biefer ©teuerart oon ben Kommunen. 2)aö trifft in gang

befonberem 'Sfta^e für bie im 2lu§gang be§ Mittelalter^ in ja^lreid^en

©täbten erhobenen 2tbgaben oom Sier §u^). 'S:)enn bie ©ntroidtlung

ber Bierbrauereien gu einem ©eroerbebetriebe führte ju 33er§ältniffen,

bie gerabe §ier bae 2lnfe§en ber ©teuerfc^raube ermöglid^ten.

58on einem §anbroerf be§ Sierbrauenä lä^t fid^ erft reben, nac^=

bem bie S^ed^nif gur 33ern)enbung bc§ ^opfens fortgefd^ritten mar.

2)enn erft bamit lernte man aud^, bie Sßürje oorfid^tiger §u beljanbeln,

ben ©ärungäproje^ gu oerfeinern ufro. 2)ie größere SSorfid^t roieber

füEirte gur SSeroottfommnung ber 2lpparate. Slttmä^Ud^ trat ba§ iQau^=

brauen jurücf. SDie ^omplijiertfieit ber 2lpparate führte jur 2(nlage

befonberer S3rau§äufer, fei e§ oon Korporationen, auf 3ted^nung eines

einzelnen, ober aber, roaS ^ier befonberä in 33etrad^t fommt, oon feiten

ber ©emeinben. 2)enn bamit, ba& jeber mit feinen 93rauprobuften in

ba§ öffentliche 33rau§au§ §ie§en mu^te, ergab fic^ bie gjtöglic^feit einer

Kontrolle, ja ergab fid^, ba eine geroiffe Siegelung nad^ Srautagen ein-

geführt roerben mu^te, bie S^iotroenbigfeit baju. 3Jiit biefer Kontroße

aber fe^te gleid^geitig als negatioes Korrelat roieber bie befonbere 3Scr=

1) SRaj Seemann, 2lgrariertum unb Steuern in Scanöenburg^^reu&en.

^iftor. JRebeu unb 2luffä^e 1911, ©. 100 ff.

2) 2ß. 2lrnorb, «erfaffungägefd^tc^te ber beutfc^en greiftäbte II, ©. 139.

<3otf)a 1854.

3) %üv ba^ folgenbe oergleid^e ben Slrtifel: „3Jter, Sierfirauerei unb Sier»

befteuerung" im |)anbn). b. ©taatsrc. non ®. ©trune in 3. 3tufl. 2)oc^ ift

fiefünberg für ^iflorifc^e :Womente ber 2lrtifel: „58ter unb öierbefteuerung" »on

aWat) in ber erften Auflage gleic^fattä tieranjujie^en. ferner: 3!Kori| ^egne,

günf SBüc^er beutfd^er $au§altertümer. Sb. U: Sag beutf(^e Dfa^rungöroefen,

@. 347—349.
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letl^ung oon Sraugered^ttgfeiten , ober ba§ 3Serbot, ju brauen, ein.

2e|tere§ oielfad^ au§ ©rünben ber <Bxd)exl)ext, benn ungenügenbe 2lppa=

rote tonnten bei bem \ei}X roid^tigen 6iebeoerfa^ren leidet ju Sränben

führen, ©o rourbe ba§ Srauen an§> ben oerfd^iebenften ©rünben „ein

öffentlid;e§ unb SSerfaufSgeroerbe". @§ trat in bie 5Rei^e ber ftäbtt=

fd^en ©eroerbe ein. g^olgerid^tig begann gleid^geitig eine ^Befd^ränfung

be§ 33rauerftanbe§. 3«nÄd^ft ^atte man an bem 3Serbot roegen 3^euere=

gefal^r ein leic^teg 9Jiitte(, bie ©rrid^tung neuer Srauftätten ju oer=

l^inbern. S)ann rourbe DZebenerben, 3ugüglern bie 33raubered^tigung

entzogen. Slttgemein, man ging gur „Stabigierung" be§ jus braxandi

über „auf bie al§ urfprünglid^ bered^tigten g^amilien, bie Srauerben".

©obalb biefer $roge^ oottgogen mar/ mu^te bei ber (Eigenart ber

mittelalterlid^en SBirtfd^aftäpoIitif fel^r balb aus ber §anb§a6ung biefes

33raured^te§ burd^ bie l^öd^fte ©eroalt, fei e§ ber 9J?agiftrat ober Sanbe5=

fürft, ein SRittel roerben, geroiffe ^erfonen in il^ren ^ntereffen an fid^

gu feffeln ober aber bie 5)iad^t, bie au§ ber Jßerlei^ung biefcS $Re(^te§

errouc^ä, finangieE auggunü^en. ©o fam man gur Sierfteuer. Unb

man griff gern gu biefer 2lbgabe, ba bei ber bo(^ relatio großen Sd)l

ber Sraubered^tigten auf l^ol^en ©rtrag gerechnet roerben fonnte,

roenngleid^ bie ^ontroße nur ba leidet roar, roo ber (Sri^ebung§begirf

flein unb bie Srautätigfeit in möglid^ft roenigen S3rau§äufern !on=

3entriert roar.

3)amit finb fd^on bie ©d^roierigJeiten angebeutet roorben, bie ein=

treten mußten, fobalb biefe ©teuerart üon ber Commune auf ba§

3;;erritorium übertragen roürbe, ba §ier fd^on nad^ mittelalterlidfjem

Sfled^t ein ganger ©tanb, ber 2lbel, oon ben Steuern überl^aupt be=

freit roar. ©eroijs, bie mittelalterlid^e 2öirtfd^aft§politi!, bie ba§ S3rau=

red()t befd^ränfte, §atte aud^ gugleid^ ba§ ©d^anfred^t befd^rän!t, §atte,

ba ba§ 33rauen ein ftäbtifd^e§ ©eroerbe geroorben roar, ba§ 3Ser=

!auf§rec^t ben ©täbten allein überlaffen. @ö beftanb bie 33ann= ober

^roanglmeile, innerfialb beren frembe Siere nur gegen l^ol^e 2lbgaben

eingeführt roerben öurften ; bie länb lid^en ^rüge roaren ben ©täbten

zugeteilt; man ging big gur genauen 3Sorfd^rift für ^iitöten.

3lber roie follte im ^Territorium Kontrolle über biefe 35ingc geübt

roerben? SCßie foßte ber 2lbel gegroungen roerben, nur gum §auö=

bebarf gu brauen — benn barauf läuft ehen ba§ 33ierfd^anfredE)t ber

©täbte l^inaug — , in einem 2lugenblidfe , roo biefer 2lbel fic^ gur

„^aufmannfd^aft" roanbte unb in gleid^er ®eife roie gum ©etreibe=

üerfauf, fid§ aud^ baS Stecht gum Sieroerfauf na^m? Unb enblid^,

roag foflte aug einer ©teuer roerben , bie auf bie S?er{)ältniffe beö

gorfd^ungen j. bvanh. u. preufe. ffiefcfi. XX VIII. 1. 15
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S3rau= unb Sc^anfred^teS gegrünbet mar, aber von einem 2tbel üer=

toattet rourbe, ber biefe 3Ser^ältniffe bei ber i^m aufgegtcungenen (£nU

rcicflung «erleben mu|te'?

^amit ^aben roir bie ©runblagen, auf benert eine ©efd^id^te be§

„Siergelbes" ^) in ber ^urmarf Sranbenburg fic^ aufbauen mu^, unb

bie au§ i^nen fic^ ergebenben retarbierenbcn ^Jiomente geftreift. S)ie

©ntroidlung ber ftänbifc^en 5Rad^t ju einer fettenen ©rö^e, gur Übcr=

na§me ber gefamten ©d^ulbenoerroaltung beö £anbe§ bilbet bie all-

gemeine, bie ©nttüirflung be§ S3raul^anbroerf§ §u einem bere^tigten

ftäbtifrf)en ©eroerbe bie fpejieße ©runblage. 3)ie 9Komente, bie bie

53ierfteuer gehemmt §aben, finb — abgefe^en oon ©d^roierigfeiten, bie

bie üerroaltungSted^nifd^e ^rari^ ber S3ierfteuer mit fid^ bringt, einmal

überhaupt bie 9}Mngel beä ftäbtifij^en SRegiments, bann aber ber roixU

fd^aftlid()e Umfd^roung, ber fid^ im Slbel oollgog.

(Srfte§ ^a\)M

(gg tcar oben auf ben eigenartigen 2öeg ^ingeroiefen roorben, ben

bie ©teuerpraji§ in ben SCerritorien am 2lu§gang be§ SKittelalterö oft

1) Ser SJame „Siergelb" ift üon mir mit 2lbftcl^t fo geroä^It roorben, ba

er einmal bie »on mir beabftd^tigte Sefc^ränfung auf bie 2lbgabe non 33ier (mit

Stuölaffung ber Slbgabe non Sranntroein, bie oft nebenl^er auftritt) au§brüdEt,

bann aber auc^ eine roof)I faum möglid^e (gntfd^eibung jroifc^en „2(fäife" unb

„3iefe" umgetit. 3""^^^ ^^^^ gerabe in ben üon mir benu^ten Sitten foft burc^=

getienb „3'efe" gefagt. Qd^ ^alte ben Stuöbrucf aber fd^on feiner etgmologifc^en

^erfunft rcegen nid^t für begrenjt genug. Swav finb auc^ in biefer §inftc^t bie

2lnfid^ten nod^ Derftf)ieben. Qm §anbroörterbud^ ber ©taat§roiffenfc^aften, 3. Sluft.

(t). ^^ilippooic^) roirb Qie^e Don Cisa-Tallia, eine Äerbe im duittungsj^otä,

obgeleitet. S)iefe 2lnftct)t bürfte aber fieser falfc^ fein. D6 aber bie onbere Don

V. Säeguelin (|)iftorfrit. SarfteHung ber 2lccife unb 3oüocrfaffung in ben

preufe. Staaten. Berlin 1797, @. 21 f.), Don 3)u Sänge (I, ©. 46; II, ©. 347;

VII, ©. 497) unb aud^ Don $ang (Snns (2)ie 2tnfänge ber Sierjeife unter

bem ©eutfd^en Drben. 25iff. Königsberg 1908, ©. 42—43) oertretene 3lnfi(^t

eine 2lbleitung üom Sateinifd^en assisia ri^tig ift, roage ic^ nic^t ju entfc^eiben.

S)enn aud) ©iej (@tt)moIog. Sßörterbud^ ber romanifc^en Sprachen, II c, 2lrt.

Assises = auf;erorbentlic|e ©erid^tSfi^ung , bann eine befd^loffene ©teuer=

Derorbnung, bie ©teuer an fic^) fagt: „(Sine 2lbänberung Don assise unb im

g-ranjöfijd^en eigentlich ein grembrcort ift accise, beutfd^ au^ ziese = 2lbgabe

von eingefül^rten Sebenämitteln , roobei man an accidere (abfc^neiben) gebockt

^aben mufe. 2)a§ fcf)eint @nng überfe^en ju ^aben. — ^Bleiben roir alfo bei

bem Sßotte „93iergelb".
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genommen Ijat , oon ber bireften jur inbtreften Slbgabe. 2)iefe @nt=

roidlung tft im roefentlid^en eine Segleiterfd^einung ber innerpolitifd^en

3Seränberungen , bie [id^ au^ bem 3Serfatt be§ Imperiums ergaben.

2)enn bie ©r^ebung einer inbireften ©teuer fe^te, roaS oft überfe^en

roorben ift, eine gefteigerte territoriale ©efd^Ioffen^eit be§ Sanbeä, oor

attem aber eine gefeftigte 5Rad^t ber 9legierung oorauS. $Die bi§=

^erigcn bireften @teuergal)lungen in ber g^orm ber 33ebe rourben nur

ad hoc beroiUigt, inbirefte Steuern roeifen auf ein grö§ere§ 3Ser=

roenbungägebiet ; bie Sebe §örte mit bem 3tugenblicf, roo bie beroiHigte

©umme beifammen raar, auf; bie g^eftfteHung eines ©nbterminS für

eine inbirefte ©teuer geroä^rleiftet i^re Seenbigung bei ber llnüber=

fid^tlic^feit i§rer oerroaltungStec^nifd^en ^rajiS !eine§roeg§ ^). Äurg,

eine inbirefte ©teuer entzog bie g^inangoerroaltung ber 2luf[id^t beg

Sanbeg, roobei man ftetS bebenfen mu^, ba^ nac^ mitteralterlid^er 2luf=

faffung bie ©teuern eine au^erorbentlid^e Unterftü^ung roaren.

SBenben wir biefe S^orauSfe^ung auf bie 9Jtar! an, fo roirb e§

leidet oerftänblid^ , ba§ e§ erft ^o^ann ßicero gelang, ba§ erfte Sier^

gelb, ba§ für ein ^a^rJiunbert bie einzige inbirefte 3(bgabe in ber

^axt ift, §u erlangen, ?5^erner ift oon einer gefunben ©ntroicflung

biefer ©teuer auc^ nur roäfirenb ber Slegierung ^oac^imS I. 5U reben,

unter bem bie fürftUd^e Übermad^t oor ben ©tänben i^ren '^ö^epunft

erreichte. 3J?it ber 9?egterung ^oad^imS II., mit bem ©ntfte^en eine§

junäd^ft fe§r ftarfen ftänbifc^en 9tegimentS, roac^fen nur bie 3fl§^en,

aber nid^t bie relotiüen @inna§men , fd^roißt bie ^o^^^ ^cr ©bifte on,

aber bie Unfid^erl^eit in ber SSerroaltung beg SiergelbeS bleibt.

®§e mir un§ aber biefer erften ©pod^e unter ^o^ann ßicero unb

Soad[)im I. §un)enben, §aben loir auf jroei oor^erge^enbe 58erfud^e

einen Slidt 5U roerfen, bie ^voax fd^eitern mußten, ba eben bie furfürft=

Ii(^e 3Rad[)t nod^ nid^t fo gefeftigt mar, ba^ bie ©infü^rung einer in=

bireften ©teuer gelingen fonnte.

S5a§ barf auc^ roo^I oon bem 93erfuc^ S^fagt roerben, ben 1467

g^ricbrid^ II. unternahm, obroo^I ba§ fe^r unguläffige ?[Raterial nur

iBermutungen geftattet unh ba§ etrcaS eigenartige 33ilb, baä oon bem

erften SSerfud^e entroorfen roerben mu^, oielleid^t eine 3^oIge ber

mangeinben Überlieferung ift^).

^ebenfattä aber lä^t fid^ ,
gerabe bei bem oorliegenben SJiaterial,

ein 'DO'loment au§ ber ©ntroidlung ber bireften gur inbireften ©teuer

1) äl^nUt^ bei 3t a unter, 3Kär!ifc^e ^orfc^ung m. I, 325.

2) ©erden, Diplom. I, 538.

15^
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J^ier erfafjen. S)enn %xiehxxä)^ II. 2tbfid^t — üon me^r bürfen roir

TOo|I nirf)t reben *), — ging roo^I offenbar baf)in, bie ^ßerroenbung einer

oon ben Dberftänben beraißigten ©umme ber 2luffic^t be§ 2lbel5 ju

entgiel^en ober aber, roaS nidit §u entfd^eiben ift, eine notroenbige 33e=

TOiKigung §u erleichtern. 3)enn auäbrüctlid^ roirb feftgefe^t, baB in ben

fed^§ ^al^ren, in benen ba§ 33iergelb üon einem ftenbalfd^en Sd^iUing

pro 5i;onne 33iere§ erhoben lüürbe, feine Sanbbebe noc§ ein „^rofd^em

fd^ott" verlangt roerben foüe. Unb ebenfo ausbrüdlid^ roirb, roenigftene

in ber erl^altenen Urfunbe, gefagt, ba^ biefe§ Siergelb nur oon ben

Untertanen be§ 2lbel§ für 33ier, ba§ fie in bie ©tabt fül^ren, gejal^lt

roerben fotte^).

2)agegen fottte ber 2lbel, ,,roa§ ft) oon bire to ören nottorfft ut=

faren unb in orem iiuffe brinfen, gen^Iid gefrr)et fein". Slber — unb

bas ift ba§ ^ntereffantefte an biefem erften SSerfud^ — fd^on t}ier be=

gegnet in bireltem 2(nfc§lu^ biejer gang naturgemäßen 33eftätigung

eines alten 2lbel§rec^te§ eine ernfte 3)la^nung, „roürbe aber pmanbe

oon prelat^en, priftern ebber erbarn mannen bat oroerbrioen bun unb

bir utfetten, br) foloen, fo menn en be§ funtlicfen ooer fampt, fd^otten

oon ftunbt fobaner frp^ept berooet fein". S)amit ift ber Seroeiä er=

brad^t, baß fd^on oor ber eigentlid^en @infül^rung be§ Siergelbeö bas

Moment, 'baä feine ©ntroirflung ftet§ gehemmt ^at, bie „^aufmann=

fd^oft" beö 3lbelö, fpegieH ba§ ©treben gum „SBieroerlag" oor^anben

1) Qroat ift bie einsige erl^altene Ur!unbe ein Slu^fertigungsbefret. 2;ro^=

bem glaube icf) nid&t, 'ba^ eine ®r^e&ung roirfhc^ erfolgt ift, ba ftc^ nic^t bie

geringfte ©rioä^nung fpäter finbet. Sebenfallö aber ift bie Stnfic^t Äoter =

ntannö, 3- f- 5ßr. ®. u. SB. III, 294, „bie Sad^e roar bamal§ nid^t gelungen,

ba bie ©täöte Don ber S^e\e nic^t^ rciffen raollten", unrid^tig, ba boc^ xDoi)l

gerabe ?5riebrid^ II. ben ©tdbten gegenüber feinen SBiUen burc^gefe^t ^aben

roürbe; abgefefien baoon, bafs bie gor^erung fidE) roaljrfd^einltd^ überf)aupt nur

on bie Untertanen beä 2lbe[§ richtete. Sollte nic^t »ielntei^r, tro§ ber 3ugeftänb =

niffe, ber Slbel, bem j^'^iebrid^ li. fel)r unfic^er gegenüberftanb , ficft geroeigert

l^aben? ©ielie barüber ^riebatfc^, Sie ^oljenjotlern unb bie Stäbte ber

SKarf, 1892, ©. 74 ff., befonberä ©. 113.

2) „. . . . Sefennen offenließ mit bifem brioe üor allermenigtic^en fo als

unn§ giftern ^u SBarbord), prelaten, ritterfc^afft unb aü unfer ©rbarn mannen

befc^laten unb unbefc^Iatenn, mit gubem roiHenn eintrec^tiglic^ to gefegtt ^ebben,

bat unö alle öre untterfatf)enn unö mannen arm unb 9licf, br) unber öm fgttenn

butten unb br)nnen be§ lanbe§, oon r)glidfer tf)un birö, bt) fp unnfern fteten,

merdtenn, blef en ebber loormen bir bruett in unnfere öerfc^op ^er Süorggraoe»

f(^op to branbburg gelegenn, füren, ein ftenbelifc^en fc^illing geroen fc^oUen fe§

Qar ooer n^a einanber folgenbe unb ein fobans fc^all ang^an, up fant Jacobs

toge tofommbe."
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loar unb groar in fo offenfunbiger üöeife, ba^ bie fonft gerabe an

praftifd^en SSerroaltunggoorfd^Iägen nid^t rei(^e Siegierung g^riebrid^S 11.

fd^on fid^ §u einem 3Serbote im »orauS genötigt fa§. 3!)a§ fteßt aber

gleid^geitig ba§ ganj^e 33er§alten be§ 3IbeI§ bem S3iergelbe gegenüber in

ein anbereS Sic^t. @§ fann feine reine Dppofition geroefen fein, roa§

ben 'Jtbel ja^rfjunbertelang, roie roir [e^en werben, oeranla^te, bie 3iefe=

betrete ju überfd^reiten. ©eroi^ — aud^ barauf wirb norf) ^ingeroiefen

werben muffen — , bie ?[RitteI, mit benen ber 3lbel ^ier nid^t ein ©ebot

ber ?Rot, bod; aber bie g^olgen einer roirtfd^aftlid^en (Jntroirflung , in

ber if)n ba§ Siergelb l^emmte, burd^fe^en roottte, roaren oft nid^t bie

redeten. Iber oerfte^en lä^t fid§ biefe Dppofition immerf)in.

2)er fübbeutfc^e unb roeftbeutfc^e 2lbel lebte inmitten reic^ au§=

geftatteter §öfe ; i^m ftantien bie ^frünben unb bie 3i"fen feiner 33auern

5ur SSerfügung. 3)em oftbeutfd^en 3lbel feJilte biefe Quelle. 2)ie

materielle unb aud^ geiftige S^lotlage ber ^axt jroang iiin oon t)orn=

herein, eine roefentlid^ anbere Sebengroeife unb ^tiätigfeit eingufd^Iagen.

S)amit aber mürben bie ftrengen ©renken jraifd^en ben ©täuben un=

llar. §ier, roo ber 5lampf um ba§ tägliche 33rot noc^ mit praftifc^er

^änbe Slrbeit geführt werben mu^te, entfd;ieben für bie fogiale Stellung

nid^t bie ©eburt, fonbern bie SebenSüer^ältniffe. „koloniale Urfprüng=

lid^feit" 1), e§ gibt fein beffereS ©d^lagroort bafür. „2öa§ bu fannft,

ba§ bift bu", mar §ier bie Sofung. 3)a §iejs e§ für ben 2lbel, roenn

er nid^t l^inter bem 33ürgertum gurüdfte§en rooHte, bie @rroerb§tätig=

feit beg 53ürgertum§ nad^afimen, um fi(^ mit if)m auf gleid^er ©tufe

ju ^Iten. Unb in biefe ©ntroidlung griff bie neue ©teuer, ba§ 33ier=

gelb, jerftörenb unb oerroirrenb ein. 3wi^äd^ft fogar, o^ne ba^ ber

3(bel biefe ®efa{)r aljnte. 2)a§ geigt ber groeite SSerfud^, ber jugleid^

bie ©teÜung funbgibt, bie bie ©täbte bem 33iergelbe gegenüber ein=

nehmen mußten.

@§ §anbelt fid^ um ben 3Sorfd^Iag, ben Sllbrec^t 5Jtd^iße§ raä^renb

ber SSer^anblungen über bie 2lbtragung ber von ^riebric^ IL ge=

mad^ten ©rf)ulben oortrug, biefe ©d^ulbentilgung, ftatt buri^ eine Sanb=

bebe, burd^ eine 2lbgabe oon S3ier §u voü^k^en^). (So war bie erfte

1) ^riebatf d^, 3)te .t>ol^enjoaern unb ber 2lbel ber Wlavi, §iftor. Seitldiv.

88, ©. 193 ff.

2) «ßriebatfc^, ^olit. Sortefponbenä oon ailbrec^t 2ld)iUeä, 1894, I, 35,

unb bie „^olienäoUern unb bie ©täbte ber ajJarf", 1892, S. 137; o. 9iaumer,

SSer{)anbIung ©tiurfürft 3llbrec^t 2lc^iUö mit ben märfifd^en Sanbftänben, nac^ feinem

Sflegierunqöantritt. SÖJärf. gorfdEjungen- 1, 319; ^lotelmann, 3eitf<^rift ^.(S.ß.

III, ©. 287, unb befonberö „®ine alte 3tac^rid^t oon ber ^ulbigung SDJarfgraf
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natnl^afte Sd^ulbfumme, bte in bem jungen ©taate »on ber ^Regierung

angeforbett rourbe; ba§ erftemat rourbe von SllSred^t, bem organt=

fatorifd^ begabten 3Serroaltung§genie, bte alte 2luffaffung burd^brod^en,

al§ ob bte Soften ber ^Regierung von bem Sanbe§l^errn aßetn getragen

roerben müßten. @§ mag gu btefent 6d^ritte betgetragen §aben, bafj

bie ©d^ulben nur gum beften be§ SanbeS in ben pommerfd^en Kriegen

?5^riebrid§§ II. gemad^t roaren, ba^ 2lI6red^t fid^ ftetS nur al§ „®aft

be§ 2anbe§" betrad^tete; immerl^in i[t bie ©nergie §u bemunbern, mit

ber er bie bereite fe^r lompligierten SSerl^anblungen gu @nbe fül^rte,

menn er aud^ fein ^auptgiel, eine inbirefte ©teuer, nid^t erreid^te.

S^iad^bem Sllbred^t @nbe 1470 bie Slegierung übernommen l^atte,

berief er auf ben 6. Januar 1472 einen Sanbtag nad^ Serlin mit

bem einzigen S^^'^^> über bie Stilgung ber ©d^ulben, bie er (}atte mit

übernehmen muffen, gu oer^anbeln. %to1^ ber nid^t gerabe freunb=

lid^en Se^anblung, bie bie Siitterfd^aft oon bem neuen §errn erfahren

l^atte, erüärte fie fid^ fofort gu allem bereit. 3)ie SSertreter ber ©täbte

fragten begeid^nenberroeife fofort nad^ ber §ö^e ber nötigen Summen.

25ie barauf genannten 100 000 (Bulben muffen einen giemlid^en ©d^rerf

Eierüorgerufen §aben. 3!)ie ©täbte griffen, aud^ ba§ gum erften Tlak,

gu ber fpäter fo beliebten Sluörebe, fie Ratten gu bergleid^en feine 3n=

ftru!tion ; inSbefonbere müßten fie erft mit ben ba^eim gebliebenen über

ben 3Sorfd^lag gur Sega^lung oer^anbeln ^). 5Diefer beftanb, roie ge=

fagt, barin , bie 33ebe burc^ ein Siergelb , unb groar biefe§ 9Jlal all=

gemein, gu erfe^en. Sie Slbgabe roar fo gebadet, ba^ jebe Stonne

33ier, foroeit biefeä gum 2lu5)d^an! ober 33erfauf beftimmt mar, groet

märtifd^e ©rofd^en tragen fotlte. 35emgemä^ gerfielen bie 2lu§fül^rung§=

beftimmungen in brei 3:eile. ^ebe ^onne 35ier trägt beim brauen

einen ©rofd^en, ebenfo ift beim ^auf für jebe %onm ein ©rofd^en gu

erlegen, ©arüber roirb oon jeber Xonne, bie au§gefd^en!t roirb, nod^=

mal§ ein ©rofd^en geforbert. ®agu fommt bann al§ oierte 33eftimmung

bie fd^on befannte ^reil^eit be§ 3tbel§ für ben ^auäbebarf, bie aber

^ier aud^ auf bie ^ned^te be§ 2lbel§ unb aud^ auf bie 33ürger aus=

gebe^nt roar^). 3)arin liegt bie ©igentümlid^leit biefe§ groeiten 3]er=

Sllbred^tä ju ©aläroebel A. 1471 unb roa§ J^ernod^ megen ber Sanbbebe unb bes

iteuen QoU§> »orgegangen, A. 1472", abgebt, ©erden, Diplom. I, 371; baju

al§ (Srgänjung ben bei o. 3t a um er, aRärfifd^e ^yorfd^ungen I, 345 ff. ab^

gcbrudten, raal^tfd^eintid^ eigenen Sluffa^ 31Ibred^tö.

1) 0. 31a um er fe^t biefen SBorfd^Iag merfroürbigerroeife erft nad^ ©d|Iu|

ber erften Tagung an.

2) ®g Reifst ausbrücElic^ : „2Bag ^relaten, ribbern, ebber fned^te, ßlofter
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fud^§, ber öon ber enbgültigen ?5^orm, rote fie 16 ^a^re fpäter burc^=

geführt rourbe, nodp grunboerfd^iebcn tft. ®enn eine eigentlid^e 33rau=

[teuer tft btefer SSorfd^Iag ntd^t; er d^araftertftert fid^ otelmel^r alä reine

©d^anffteuer.

21I§ bie ©täbte auf ben ©onntag ^noocaoit, ben 16. g^ebruar,

5urücffe§rten , erflärten fid^ jroar 6eibe ©tänbe jur Sieja^lung ber

©d^ulb bereit, roottten aber oon einem Ungelb nid^tä roiffen. Sltbred^t

tarn aber nod^malS auf feinen SSorfd^lag jurüd". Offenbar oerfprad;

er fid^ »on ber ^öi^e ber einfommenben ©umme fel^r oiel; benn er

roottte fogar baö ^wS^PnbniS mad^en, ba^ ba§ Siergelb ebenfo rote

eine eoentueHe Sanbbebe nur oier ^a^re lang erl^oben roerben

fotte 1).

Slud^ je^t fanb er ben gleid^en SSiberftanb. 2)ie weiteren 3Ser=

l^anblungen, bie oft unterbrod^en rourben, geftalteten fid^ bann fel^r

fd^roierig, ba man fid§ aud^ über bie Quotifation einer enentueHen Sebe

nid^t einigen fonnte. ©c^lie^lid^ fd^ien bann aber auf bem legten S5er#

l^anblungStage, am 25. ^uli, gu S3erlin, 2llbred^t mit feinen gefamten

SSorfd^lägen burd^jubringen. @r roar, ba il^m an ber @infü§rung be§

33iergelbe§ fd^einbar fel^r oiel lag, fo roeit ben ©tänben entgegen=

gefommen, ha^ er bie (Sr^ebung be§ S3iergelbe§ auf oorläufig nur ein

Sa^r forberte. ^e^t ftimmte ber 2lbel ju. SSon ben Stäbten bagegen

erflärten fid§ nur Dfterburg unb ©tenbal bereit. 35ie übrigen oppo=

nierten i^eftig unb in fo gefd^loffener Slei^e, ba^ ©tenbal unb Dfter=

bürg üon ben weiteren SSer^anblungen ber ©täbteoertreter ausgefd^loffen

rourbcn. ©d^lie^lic^ blieb 3tlbred^t, ba eine ©inigung an bem ftarfen

Söiberftanbe ber ©täbte fd^eitern mu^te, nid^t§ anbereä übrig, al§ bie

100 000 ©ulben bod^ al§ Sebe gu erl^eben. '^ux in ©tenbal unb

Dfterburg rourbe ba§ 33iergelb bejal^lt. 3)ie einge^enben ©ummen
würben oon ber Quotifattonäfumme ber ©täbte abgezogen.

©in befonberer ©runb, ber gerabe biefe beiben ©täbte §u ber 2tn=

nal^me be§ 33iergelbe§ oeranla^te, ift nid^t gu erfennen, ebenforoenig

juncfrauen ebber Süionid^e, borgl^ern unb fuft tbermanniglidE fübeft braoen unb

in e^ren l^üfern utl^brinfen unb umme (Selb nid^t utl^fdE)enfen , bar borfen fe

nidjtS Don gj^eüen."

1) ©el^r eigentümlid^ ift, bafj 3tt6recl^t l^ierbei fic^ auf ein g'ciebric^ II.

— nid^t 2tI6rec^t, roie Äotelmann fagt — Dom Äaifer oerlie^eneä '^riöitegium

ton 1456 beruft. 2)enn biefeä ^ßrioilegium fonnte bod^ nur bie Siegeln um=

faffen, nid^t aber eine rein territoriale ©elbberoiHigung, für bie baä Siergelb

bod^ nur eine (Srl^ebungäform bilbete. 2)iefe SSerroed^ffung fd^eint mir für bie

Unftarl^eit biefer ©teuernerfud^e fel^r c^arafteriftifd^.
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roie au§> ben erhaltenen 3Ser§onbIungäberid^ten ein flareS ^ilb über

bie 2l6Ie§nung§grünbe ber ©täbte §u geroinnen i[t ^).

^^iur ba§ eine ergibt fid^ gan;^ beutlid^ : 2)ie ©täbte fürd^teten

eine al§ felbftoerftänblid^ Eingenommene ^ontinuierung be§ 33iergelbe§.

3)enn augbrücflid^ roeift ällbred^t in ben oerfd^iebenen Formulierungen

feiner 33orfd^läge flet§ barauf §in, ba^ „fo bie ©c^ulbe betalt roerben,

bat Ungelb up^öre" ^). ^m übrigen finb roir auf SSermutungen an=

geroiefen, roie fie fid^ au§ ber fpäteren Stellung ber ©täbte gegen

33iergelber ergeben, ©o bürften ©tenbal unb Dfterburg ber @innat)me

in il)rem ©ebiete gugeftimmt §aben, roeil bie Srautätigfeit bort gering

roar^j. Dber allgemein, ba§ .^auptmoment für bie S3eforgnig bürfte

geroefen fein, ba^ biefe ©teuer ba§ gerabe bamalg in ben märfifd^en

Kommunen fe^r rege 33raugeroerbe befc^äbigen roürbe. ©onft roirb für

i^re Haltung in ben 3Ser§anblungen üon 1472 üiel e§er bie gefamte

innerpolitifd^e Sage majsgebenb geroefen fein. SDie 9iegierung Sllbred^tg

bebeutete in i§ren erften roie legten ^al^ren ein erneutes 2lufle§nen

berjenigen partifularen Elemente, bie ^riebrid^ II. unterbrüdEt §atte,

unb ba§ roaren gerabe bie ©täbte*).

@§ roar bod^ roo§l in ber ^auptfad^e fein fojialer, fonbern ein

rein politifd^er Sßiberftanb. 3)afür ein 33eifpiel: SDie ©tabt ©tenbal,

eine ber groei Kommunen, bie 1472 bem 33iergelb guftimmten, fielet

fein §inberni§, ge^n ^a§re fpäter mit 'Siat unb %at in einem ^ampf

ber ^ilbesfieimer 33ürger gegen ben 33ifd^of, ber gleid^fallS eine 3tefe

burd^fe^en rooüte, §u ©unften ber 33ürger einzugreifen^). 2)a§ ^Ber=

ftänbniS ber ©teuerfragen roar ihm bamal§ nod^ fel^r befd^ränft. ©onft

l^ätte ber Stbel nirf)t o§ne roeitereä bem Siergelböorfd^Iage Stlbred^tä

juftimmen fönnen. 3)enn feine fojiale ©ntroidlung roar fd^on fo roeit,

ba]ß eine ^oKifion ber neuen ©täbteöerorbnungen mit feiner neuen

STätigfeit üorauSgefel^en roerben fonnte. ©onft roürbe in bie un§ er=

1) S)er ©a(ä't)ebe(er Serid^t fd^roetgt barüber, gletd^tüte bcv 93erid^t 3ll6rec^tö,

ber übevi)auTpt »om SBiergelb fef)r rcentg fagt.

2) 33ei biefer ©elegenl^eit erfc^etnen aud^ sum erften Ttale bie fpöter fo oft

j^ttierten, im Sanbiag^abfc^ieb oom 24. Sluguft, am Sage Sarti^olomäi , 1472

(Rep. 20 A. I. 3lx. 4) formulierten brei Sebingungen, bie Don bem SReoerä

lüeiterer ©teuerfreil^eit lo^fagen, ber 93eginn eineä Sanbfriegeä, eine 3icid^öl^ilfe

unb bie 2lugftattung einer ^rinjeffin.

3) 2ßie roentg SBert auf biefe guftimmung gelegt roürbe, bafür ift ber befte

Seroeig, ba| ber ^Renerg fie oöllig »erfd^roeigt.

4) ©iel^e ^ r i e ö a t f dE) , S5ie |)ot)enäoIIern unb bie ©täbte ber mavt, ©. 128 ff.

5) Sielte £ün|el, ©tabt unb Siöjefe ^ilbeäl^eim II, 473 unb 5|3rie =

botfct), ©. 159ff.
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l^altenen Sendete bod^ roo^I aud^ ba§ eine ober anbere über bie G^irünbe

eingefloffen fein, bie bie ©täbte ^u i§rer StSlel^nung beftimmten. 5BieI=

mel^r erft ba§ ^Siergelb, hk mannigfad^en burc^ feine @infü§rung ent=

fte^euben ©d^roierigfeiten finb bie ©d^ule geraefen, in ber bie ©tänbe

ber 3Jiarf ifire fteuerpoHtifd^e ©rfal^rung erwarben.

2llbred^t 2(d^ille§ roar ber Tlaxt ftet§ ein g^rember geblieben, ^n
bem Übermaße, mit bem er fic^ ber faiferlid^en ^olitif roibmete, liegt

ber ^auptgrunb feiner §a§lreid^en SRi^erfoIge in ber märüfd^en 9^e=

gierung. ©ein ©o§n ^o^ann, ber in ben langen ^al^ren, voo ba&

Sleid^öintereffe 2llbred^t üon ber Maxi fernhielt, bie Sftegierung führen

mu^te, roar mit oiel gu roenig 9JtitteIn au§ia,e\tattet, um bie f)o^e 33e=

gabung, bie er in SSerroaltunglfragen befajs, anroenben ju fönnen. S)ie

Sßorroürfe, bie von Sllbred^t gegen feine tatfäd^Iid^e ©rfolglofigfeit er=

Öoben rourben, raaren oöHig ungered^tfertigt. ©oroie er freie §anb

6efa^, nur fe§r furge ^eit nad^ bem enbgültigen 2lntritt ber Stegierung,

griff er auf bie ^läne feine§ SSaterS jurüdf, mit größerer ©nergie unb

aud^ mit größerem ©rfolge, obroo^l bie ©d^roierigfeiten , bie fid^ i§m,

nienigften§ in einem Sanbeäteile, entgegenfteflten , oiel bebeutenber

maren, al§ fie Sllbred^t je gefunben l^atte.

2tm 9. ?5^ebruar 1488 bereits gelang e§ ^o^ann ßicero nad^

langen 58erl)anblungen, ba§ erfte S3iergelb in ber gefamten SRar! burd^=

saferen ^).

Über bie 3Ser§anblungen felbft finb loir nur roenig unterrid^tet.

2)er 2öiberftanb ber gefamten ©tänbe mu^ gunäd^ft fe§r energifd^ ge=*

roefen fein. @rft gan§ attmä^lid^ fd^eint ber ^urfürft in fe^r biplo=

matifd^er SBeife i^nen ben SSorteil einer inbireften ©teuer, inSbefonbere

ehen einer Slbgabe von 33ier, beigebracht ju ^aben^). SCro^bem unb

tro^ be§ ©bifteS, ba§ von einer ©infü^rung be§ 33iergelbe§ in ber

gefamten Matt fprid^t, roaren mit bem ?5^ebruar 1488 bie 2Biberftänbe

nod^ feine§n)eg§ gebrochen. 5Die ©tobte ber 2lltmarf, bie auc^ unter

Sllbred^t ftet§ ber ^aupt^erb ber Dppofition geroefen roaren, gingen

bieSmal in i^rer 2luflel^nung bi§ gur offenen ©eroalt. @§e roir un§

jebod^ biefen Satfac^en guroenben, fei ein einge^enber Sli(f auf ba&

erfte 3iefebefret geroorfen, ba biefe§ in cielen ©tüdfen bie ©runblage

für aEe fpäteren 3Serorbnungen bilbet.

1) 9K^Ituä IV, IV ©. 1, Ulr. 1.

2) aCugbrüdltc^ roirb in bem ©infül^runggebift gefagt, ba| „fold^ |)ilff

burdf) feine roeg ber öerrfd^aft am tregltd^ften, benn lanben unb gemeinen nu|
am leiblidEiften gefc^een mag, ban allein burc^ bag 33tergelbt, bog nid^t allein

ber Snlenbifd^, funber ber ©emein unb frembbt 2Kan, ber bie Sanbe boucet, trägt."
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@§ ift fd^on t)or§€r barauf ^ingeroiefen roorben, auf rote niebriger

©tufe bie fteuerpolttifd^e ©rfa^rung hei ben märfifd^en ©tänben ftanb.

Dl^ne 3"'6^fß'^ ^[^ "'ol^I in einer ^^it, roo bie territoriale 33ierbe[teue=

rung überhaupt nod^ in i^ren Slnfängen roar, aud^ bei ber 9tegierung

wenig me^r ©rfa^rung angune^men. Unb bod^ S^ingt ber in ber

2lnmer!ung roörtlid^ gitierte ©o| be§ erften SiergelbbefreteS, roie aud^

nod^ mehrere anbere, §u einer eingel^enberen Erörterung. 3)er S^^'^

ber S3ierbe[teuerung ift, bie ©ingelroirtfd^aft in i^rer ©teuerfraft an

einer ©teße §u faffen, roo »or allem in biertrinfenben Säubern ba§

^uSgabebubget fe^r oariabel ift unb leidet über bie urfprünglid^e 2lb=

fid^t auggebef)nt roirb^).

©agu !ommt für ba§ au§ge^enbe SRittelalter bie fd^on ftigjjierte

eigenartige ©ntroidftung be§ 33rauroefen§ ^in^u, ba§ üielfad^ ein §au§=

geroerbe unter Kontrolle geblieben roar. 5Diefe beiben SRomente ftnb

für bie erfte Einführung nta^gebenb geroefen unb werben Qo^ann

Eicero gu ber §o^en ©d^ä^ung ber eoentuellen Einnahmen gefübrt

l^aben. g^erner: Qol^ann ßicero überfal^ aud^ guerft in fel^r fd^arfer

^eife bie gange ^ompligiert^eit ber ^rajig unb i^rer SBebingungen.

®iefe ©d^roierigfeiten beftefien einmal in ber jeroeiligen ^öl^e ber 5ttb=

([ahe. darüber ift l^ier leidet gu urteilen. 12 Pfennig — roobei ein

gleid^er SRüngroert roä^renb ber fieben Qal^re ber 33eroilligung al§ 33e=

bingung gefegt roirb —- roerben feftgefe^t pro ^onne inlänbifd^en

ober fremben, eingeführten SiereS. S)iefe 12 Pfennig finb gegenüber

bem, roa§ 70 ^a§re fpäter gegal^It rourbe, fel^r gering, ^eit fomplis

vierter ift bie ©rfenntniä in einer roeiteren ?5^rage, nämlid^ inroieroeit

eine Sierfteuer roirilid) ben fd^liefelic^en ^onfumenten trifft. D^atürlid^,

foroeit e§ fid^ um ba§ §au§brauen §anbelt, ift überljaupt feine

©d^roierigfeit oori^anben. Slber roir feigen, ^ol^ann Eicero l^at roeiter

gebadet. @r fü^rt ja gerabe alg ^auptoorteil an, ba^ bie ©teuer

aud^ ben „fremben 3Rann" treffe. 3!)amit roirb an bie ?^rage ber

Überroälgung üom 'i^robugenten auf ben ^onfumenten gerül^rt. (Sine

2lntroort barauf lä^t fid^ , roenn fie überhaupt gegeben roerben fann,

nur in ber oerroaltungäted^nifd^en ^rajiS finben. 2)ag Siergelb d^arafte=

rifiert fid^ nad^ biefem ©bift al§ eine nad^ bem Wla^ beftimmte ^abri=

fatfteuer. 2)a§ ift bie primitiofte ?^orm, unb bementfpred^enb ift aud^

bie ©r^ebungSart fe^r einfad^. ©ie gefd^ie§t oon %aU, gu %aU, burd^

oerorbnete Einnehmer auf bem Sanbe unb in ben ©tobten. Stro^bem

icL^t fid§ au§ bem gitierten ©a^e nic§t§ roeiter fd^lie^en, al§ ba^ ber

1) ^anbro. b. ©taatätDtffenfdöaft, 2lrt.: Sier ufto., 3. aiufl., @. ©truoe.
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^urfürft roo^I einfach bamit gered^net i}at, ba^ ber ©teuer§ufrf)Iag von

felbft einen ^reiöauffd^Iag auf ba§ 93ier beroirfen roürbe \). 3)enn in

anberem 3wf'i"i'"en^ange §at ^ol^ann ßicero ba§ geroerblid^e Srauen

überhaupt au^er od^t gelaffen. Über bie g^rage: 2lbel unb S3iergelb

enthält biefe§ erfte ^^ßf^'^f^^^^* ""^ ^i^ Seftimmung ber ^reil^eit, nidjt

aber bie, bie fd^on g^riebrid^ IL folgen lie^, be§ 3Serbote§ be§ Sier=

»erlageä. SSielleid^t war bie 2(u§Iaffung biefc§ $affu§ nur ein 3lft

ber 2)ipIomatie. 2lber gegen biefe 2tnnal^me fprid^t bie eigenartige

g^affung, bie nicf;t einmal ben SSerfud^ jeigt, bie 2(nfü§rung be§ 33ier=

uerlagoerboteg §u umgel^en. ^m ©egenteil, für ben unbefangenen

Sefer roar nad^ bem ftrengen Söortlaut ber 2lbel, überhaupt, of)ne

Unterfd^ieb, ob für eigenen ©ebraud^ ober SSerlag, »on einer • 2lbgabe

für gebrautes Sier befreit^).

Slu^erbem begegnet eine le^te Seftimmung, bie §u bem erroä^nten

2öiberftanbe ber altmärfifd^en ©täbte gurüdfüEirt. 5Die Dppofition be§

gefamten Unterftanbeg mu§ fe§r ^eftig geroefen fein. 2)enn ^o^ann

Cicero fa§ fid^ biefen gegenüber gu einem ^^Ö^ft^^^iii^ genötigt, ba§

bie ©täbte roäl^renb ber gangen runb 300 ^al^re, in benen ba§ 33ier=

gelb erl^oben rourbe, beraal^rt ^ben. ^l^nen raurbe üon bem in i§rem

Segirfe erhobenen Siergelbe ber britte S^eil, alfo brei Pfennig oon

jeber ^^onne, überlaffen §ur Unterftü^ung ber ftäbtifd^en ?5^inangen, bie

im auSgel^enben 16. ^a^r^unbert fel^r banieberkgen. 9Zur fo gelang

1) 3" Eep. '20 D beä Äönigf. ®e^. ©taatäard^toS befinbet ficf) unter ben

^ften von 1548—1549 ein Qie'jeietvet , haä raalrfd^einlid^, roie auä bem 'itt^t

j^ernorgel^t, in bag Qal^r 1488 geE)ört. ?leueä Bringt eä an unb für fid^ nid^t.

ytuv einige naivere 2lugfü^rungg6eftinimungen , roie: bie SSiertel unb Spönnen

foHen in ©täbten unb auf bem Sanbe bei redetet ©röfee bleiben, „grofie Raffer"

gelten fed|8 2;onnen, »erborbeneö 93ier ntu^ gteid)fall§ angemetbet roerben, bei

ber 2lnntelbung roerben Qei^e" auggegeben, fpäteftenä 14 ^age fpäter mufe baä

93iergelb gejai^lt roerben, unb enblid^ eine 58eftimmung, bie obige äCnnal^me be*

ftätigt, ber ^reig bürfe nid^t äu l^od^ gefegt roerben.

2) ®ie ©teile lautet: „35iefe roillige unb treulid^e 3"fa9« ^^^ 33irgelt§ fot

unfern freunben ben 33ifd^offenn, anbern unfern prelaten, ©raffen, |)erren, Stitter«

fd^afft, 3!Kann unb ©tetten, on i^rem prioitegium, freil^eiten, (Snaben, unb ®e=

red^tigfeiten, unfd^ettlid^ fein, bod^ follen bie prelaten, ©rafen, Ferren, unb bie

Donn ber 3titterfc^afft beä 33iergeltg, roaä fie auf i|ren ©d^löffern unb §offen

braroen, gefreigt fein, roie baä bie Sluffe^ung, bie roir il^nen überantroort

l^aben, in i^rem Slrtifel inl^elbet." SBie ^riebatfd^ a. a. D. ©. 169, obiüo^t

er bod^ auf gleid^em SJiaterial fuftt, fagen fann: „2lbel unb ©eiftlid^feit blieben

von biefer Slbgabe frei, burften aber natürlid^ felbft fein 93ier brouen", ift mir

unflar.
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eö, bie meiften ©tebte ju geroinnen. 2lIIein bie altmärfifc^en (Stäbte

festen bie Dppofition in entfd)Ioffenfter Söeife fort.

2(n ber ©pi|e biefer S3eroegung ftef)t, merfroürbig genug, ©tenbal,.

bie ©tabt, bie unter 2ll6red^t fd^on einmal einer ©r^ebung be§ S3ier=

gelbeg gugeftimmt §atte, fpäter groar in bem ^tefenftreite con §ilbe§=

^eim ii^re 3lnfid§t geroed^felt gu §a5en fd^ien. ^e§t ge§t fie in bem

offenen Kampfe mit gutem Seifpiele ooran. S3e5eid^nenbern)eife finb

eö bie nieberen 33eüölferung§flaffen, bie ben ^auptton angeben. 33ei

i^nen roar am roenigften 3Serftänbni§ für bie ©teuerfragen gu er=

roarten ; aber — unb ba§ jeigt abermalg, unter roelc^en ©efid^tSpunlten

ba§ SSerl^oIten ber ©täbte ©teuerfragen gegenüber in biefer 3eit gu

betrachten ift — fie riffen bie oberen ^loffen jum %eH mit fid^ fort ^).

33eamte, ©efanbte be§ ^urfürften mürben I)ingemorbet , o§ne jeben

©runb mürben umliegenbe S)örfer geplünbert. 5Ran füllte fid^ fd^ein=

bar jiemlid^ fidler. SSerteibigungSma^regeln mürben !aum ergriffen.

Um fo größer mar bie Überrafd^ung , al§ ber ^urfürft felbft in ber

ätitmarf erfd^ien.

3)ie erfte ©tabt, bie fid^ freiroißig untermarf, mar SCangermünbe

(25. Wdv^ 1488). ^e^t mürben bie ©teuerbebingungen fofort oer=

fc^ärft. 2)a§ urfprünglic^ non ber ©efamt^eit nur auf 7 ^a^re be»

roiüigte 33iergelb mu^te gleid^ auf meitere 7 ^a^re jugefagt merben.

S)ann ging e§ gegen ©tenbal. 5Rit einer 2;ruppenmad^t, ju beren

9iüftung üoUe 3 2Bod^en benötigt maren, rüdte ^ofiann cor bie Store

ber ©tabt. S)iefe mar Ilug genug, fid^ fd^Ieunigft ju untermerfen. 2)ie

^ebingungen maren §ier roefentlid^ l^ö^er. 2)a§ Siergelb mu^te mit

2 ©rofd^en auf 14 ^a^re bemilligt merben (nad^ einer Urfunbe com
22. Slpril). 3)ie ©emä^rung be§ „britten Pfennigs" fiel fort; au|er=

bem fe^te Qo^ann 5Befd^rän!ung ber ©üben , 33efd^ränfungen hei ber

9tat6maI)I burd^. 3Zun ooügog fid^ bie Unterroerfung ber übrigen ©täbte

rafd^. 2)ie Sebingungen roed^felten ftarf. ÜberaE raupte ^o^ann pers

fönlic^e 3Bünfd^e, finanzielle ^^orberungen eingufled^ten. ©in boppeIte§

33iergelb, roie in ©tenbal, erreid^te er nirgenb§ roieber. dagegen rourbe,

oujser in Stangermünbe , oud^ in 3ßerben unb Dfterburg eine 2)auer

üon 14 ^al^ren für ba§ 33iergelb burd^gefe^t.

SRitte ?0^ai mar bie gefamte 2lltmarf mieber beruhigt, ^o^ann

1) «gl. für ba§ folgenbe: Stiebe! %di I, Sb. VI, B. 149, 384, 491;

SBd. XV, <B. 407—420; ©ercfen, Cod. diplom, IV, 646, aufierbem einige

ungebrucfte Urfunben im Äönigt. ®ef). ©taatsorc^io
, 3. 3?. für 2;angermünbe,

See^aufen ßep. 21, 5Rr. 145, bann bie SDarfteQung bei ^ßriebatfd^ 0. a. O.
S. 170-178.
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ßtcero icar in bem Kampfe ©teger ge5Iie6en. 3^^^!^ w)ar vorläufig

bie 3«^i"«S ^ß^ S3iergelbeg nur auf 7 ^a^re erlangt roorben. 2lkr

fd^on bie 33ebingungen, bie ben altmärfifd^en ©täbten geftellt rourben,

bie ftetS eriiobene ?^orberung einer 3SerIängerung ber 3o§Iung au^

14 ^a§re geigte, rool^in beö ^urfürften 2l6fid^t ging. Über bie 58t)r=

gänge ber fpäteren ^a§re ^o^ann 6icero§ finb mir in biefer .^infirf)t

ebenfo fd^Iec§t unterrid^tet , roie über bie 2(nfänge ^oad^imä I. S)oci^

lä^t fid^ bie befonberg in ber älteren Siteratur l^äufig oertretene 2lnfid^t,

^oarf)im I. I^abe erft 1513 roieber ein Siergelb burd^gefe^t, leidet roiber^

legen ^).

SDie »erfd^iebenften Seroeife fpred^en bafür, ba^ aud; na^ 1495

bie @rfief)ung be§ Siergelbeö fortgefe^t rourbe. Db groar in allen

Kommunen unb in aßen SanbeSteilen, bae fann ebenforoenig flargeftellt

werben, roie bie 3^rage, ob ba§ Siergelb überl^aupt erf)o6en rourbe, be«

antwortet werben fann.

^ebenfalls mad^te ^o^ann ßicero nad^ 2lblauf ber 7 ^a^re 3?er=

fud^e, bie ®rf)ebung be§ SiergelbeS einfad) §u prolongieren. Dagegen

mu|, wo^I weniger in ^er 2lltmarf, bie aud) fpäter no(^ ein frifd^es

©ebenfen an bie 3Sorgänge oon 1488 geigt, wol^l aber in ben öftlid^en

Steilen SSiberftanb erwad^fen fein. @§ ift eine 9^ad^rid^t erhalten, ba^

g^ranffurt^) 1496 fid^ neben anberen Sebingungen jur Übernahme

eine§ SiergelbeS oon 12 ^f. pro Stonne auf 11 ^a§re oerfte^en

mu|te. ©onft ift über berartige 33erfud§e ^o^ann ©icero§ wo^l faum

eine 9lad^rid^t erhalten.

SDagegen ift e§ gelungen, wenigfteng für bie erften ^a^re Qoad^imä I.

einiges 5)taterial §u geroinnen, ba§ einen giemlid^ feften (äd§Iu^ für

bie ?5^ortfül^rung be§ S3iergelbe§ gulä^t.

2(uf bem Sanbtage oon 1503^) bringt ^oad^im I. längere 35e=

fd^werben über bie fd^road^e ^a^^unß iteS 33iergelbeg oor. 2)ie ©tänbe

gingen auf biefe klagen fogar lebhaft ein unb erteilten ben 9tat, ba^

bie Slusgabe ber 3ci<J^en in ben ©täbten unter ber ^ontrotte jroeier

1) ©0 bel^auptet d. Segueün ©. 78, bie 3iefe ^a6e nacf) fiebert ^ai^ren

TOieber aufgefiört, roie au§ bem patent Don 1513 ^ernorgel^e. 5ßon einer 2Btcber=

einfül^rung ift bort aber gar nic^t bie SRebe. ü. ^^i^iele, 9iac^ric^t oon ber

©^urmärüfd^en Sontributionö= unb ©cl^oB=@inric^tung 1768 fpric^t »on einer

üieriä^rigen Prolongierung, ©ie ©runblage biefer Slnna^me l^abe id^ nicbt

finben fönnen.

2) Spiefer, ©efc^ic^te ber ©tabt granffurt a. D. ©. 102—104 unb

5ßriebatfc^ a. a. 0. ©. 173 f.

3) Rep. 20 C. Fase. 4.
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SSerorbneter gejd^e^en foHe. 3)en einen foUe ber ^urfürft, ben anbeten

ber SRagiftrat fteHen. SBeiter, 1506 forao^l roie 1507, finb »om ^ur=

fürften mit einigen ©täbten ber 9fteumarf 3Ser§anbIungen gefül^rt

roorben, bie eine Slblöfung be§ Siergelbeä gegen ein einmalige^ g^ipm

bejroeden ^). 2lm 29. 5Rärg 1506 raurbe jroifc^en ben ©täbten ©ci^ir)el=

bein, 2)ramburg, g^alfenburg unb 6aIIie§ ein 33ergleid^ gefd^Ioffen, ba^

bie ©täbte burct) ^ö^lung oon 850 ©ulben roä^renb ber Qa^re, in

benen ba§ 33iergelb gugefagt xoax, üom S3iergelb befreit feien. @§ wirb

bie Seftimmung ^ingugefügt, roenn „nad) au^gang ber ^ax ber pfag"

eine neue 33en)iIIigung erreid^t roirb, braud^en bie ©täbte erft ju gafilen,

luenn ifinen obige ©umme roieber gurüderftattet ift. 3)arau§ gel^t bod^

mit jeber geroünfd^ten ^lar^eit ijevvox, ba^ in ben ^al^ren greifd^en 1495 unb

1511 beö öfteren 3Ser§anblungen groifd^en bem ^urfürften unb benStänben

über eine SSerlängerung be§ 33iergelbe§ ftattgefunben f)aUn muffen. 31üx

roirb ba§ SRaterial barüber oerloren fein. Slu^erbem liegen aud^ 9^ad^rid§ten

cor von ©inna^men üon S3iergelb. @in alte§ 6opiaIred§nungäbud§ oon

Streuenbrie^en oergeic^net für 1509 unb folgenbe ^a^re für jebeö Quartal

eine ©umme oon 24—28 ©rofd^en, bie ber ©tabtfd^reiber aläSiergelb nad^

33erlin gebracht \)ahe^). 2l^nlid^e 2lngaben finb gerabe für 1509 au§ @arbe=

legen erhalten ^). ^amit möge bie 9teif)e ber Seifpiele gefd^Ioffen fein,

©ie laffen, roie gefagt, feinen anberen ©d^Iu^ gu, al§ ba^ bie ßr^ebung

beö 33iergelbe§ in ber S^xt bi§ 1511 fortgefe^t ift, aber — unb bar=

auf ift bisher, rote aud^ auf mand^e gleid^ angufü^renben S^atfad^en

nod^ nid^t §ingeroiefen roorben — ba§ §ier gegebene 5Raterial ift in

feinem Urfprung befd^ränft. @§ iianbelt fid^ in aü^n '^äüen nur um
2tngaben "auö ben ©tobten ber 5Rarf. 3)ag mu^ im SSerein mit ben

roeiteren 2lu§fü^rungen über bie ^a^xe 1511 unb 1513 gu bem Urteil

füliren, ba^ SSerl^anblungen über eine g^ortfü^rung be§ SiergelbeS nur

mit ben ©täbten gefülirt finb
;

ja, e§ fielet ber 2(nnal^me nid^t§ im 3öege,

ba^ ber gefamte ritterfd^aftlid^e 33efi^, tro^bem bie 3"f<^9e be§ S3ier=

gelbes 1488 oon ben gefamten ©tänben erfolgt roar, überl^aupt feine

©inna^men an bie furfürftlid^e ^affe abgeführt ^at ^ebenfaES roerben

in ben erften 25 ^a^ren bie ©täbte bie <ipauptgal)ler geroefen fein.

3)enn aud^ bie erften oon un§ roicber genau gu oerfolgenben 3Serl^anb=

langen, bie oon 1511, finb, nad^ bem SRaterial gu urteilen, nur mit

ben ©täbten gefüi^rt roorben.

1) atiebel A. XVIII, @. 270.

2) Rep. Deposit. Sreuenbriegen II, 5.

3) Rep. Deposit, ©arbetegen 98 a, c, d, f.
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3Som ^a^re 1511 ab gel^t bi§ jum @nbe ber Stegterung ^oad^imS I.

bie ©efd^ic^te beä 33iergelbe§ groei Sßege, ben einen mit ben ©täbten,

ben anberen mit bem Dberftanbe ^).

2)amal§ erging ber erfte ernfte SSorfd^lag ^oad^im§ I., ba§ Sier-

gelb in eine immerroä^renbe 2lbgabe gu oerroanbeln ^). 2tber biefer

'^orf^Iag mu^ fid^ nur an bie ©täbte gerid^tet §aben. d^ finbet fid^

aud^ nid^t bie geringste ©pur, bajs aud^ bem Dberftanbe ein berartiger

33orfd^Iag unterbreitet rourbe. 2)ie ^erpetuierung foflte unter folgenben

Sebingungen erfolgen: 2)er ®r^ebung§fa§ bleibt mit 12 Pfennig pro

^onne ber fd^on 1488 angenommene; ber „britte Pfennig", b. ^.

4 Pfennig »erbleiben oon jeber 2;onne ber ftäbtifdfien ^ämmereifaffe

unb jroar je^t aud^ in ben ©täbten, benen biefe SSergünftigung 1488

entzogen war; bofür oerpflid^tet |id^ ber iRurfürft, ben ©tobten feine

loeiteren Sefd^roerben aufzuerlegen, abgefe^en oon ben i§m jufte^enben

l'Hed^ten unb ben brei fd^on im «^ftegeB Sllbred^t 3ld)ille§ normierten

fallen einer g^räuleinfteuer, einer 9leid^§^ilfe unb eineö Krieges; eine

tro^bem erhobene ^orberung gibt ben ©tobten ba§ Sfle^t, mit ber

3a^lung be§ 33iergelbe§ gu geffieren. ^n biefer g^orm njurbe ber 58or=

jd^lag 1511 ben altmärüfd^en ©täbten unterbreitet, ©ie ftimmten an=

gefid^tS ber üblen ©rfal^rungen oon 1488 fofort ju^). Sänger jogen

fid^ biefeg Mal bie SSer^anblungen mit ben Kommunen ber übrigen

^TRarf §in. Qn Serlin mu^te ber ^urfürft gu ©eroaltma^regeln greifen

;

ftäbtifd^e Beamte lourben abgefegt, bie 2lnna§me be§ 3Sorf(^lage§ er=

jroungen.

©0 erllärt e§ fid^, ba^ bie 3Ser§anblungen erft Januar 1513 aU

oöllig abgefd^loffen gelten lonnten. 2)a§ 3)efret, ba§ barüber am

1) S)iefe 3:;rennung ift bi^^er nie erfannt raorben. Sie gefamte Siteratur

löfet bie SeiDißigung beö Siergelbeä auf Sebenäjeit 1513 Don ben gefamten

©tänben oorne^men. ©elbft 6 a fl , Sie furmärfifc^en 6tänbe im legten drittel

be§ fec^gjel^nten Sa^rl^"n^ett§» 1913, ber fonft ba§ SRaterial fe^r genau burd^=

forfd&t ^at, fprid^t nur von einer SeroiUigung für bie ganje Sflegierungöseit unb

fagt bann: „Senn in bie Äaffe be§ Äurfürften ift fie ftet§ gefloffen. ^ür bie

ftänbifc^en g^inanjen fonnte fie baf)er feit ber Segrünbung ber ftäbtifd^en ©teuer*

Derroattung gar nic^t in Setrad^t fommen." Sie ©acfilage ift roefentUc^ anberö.

Sie einzige richtige SarfteCung finbet fid^ bei SBöl^ner, Steueroetfaffung beä

platten Sanbeä ber Äurmatf aSranbenburg, Seit I, Berlin 1804, ©. 81 ff,

2) atiebel C. III, @. 210. Sie Satierung auf 1511 ift fidler richtig.

ÜKa« beachte, bafe baä @tüd einer gleid^seitigen 2lbfc^rift be§ ©alaroeberfc^en

Strd^ioä entnommen ift.

3) ©ie^e auc^ «ßriebatfc^ a. a. D. ©. 190.
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16. Januar 1513 auägeftellt würbe ^), enthält faft bie gleid^ett XaU
fad^en, bie [d^on ber lutfürftlid^e 33orfd^lag gebrad^t §at. ©ingange

roirb auf bie fd)lec§te g^inanglage be§ ^urfürften unb mit 2)an! auf

bie bi§l^erige ^ilfe ber gefamten ©tänbe burd^ ben ^ufenfc^o^ §in=

getöiefen. 35ann roirb erroäfint, bafe f{^on 1488 bie gefamten ©tänbe

ba§ S3iergelb „cor eine leiblid^e unb bequeme §ülff ber ^erfd^afft unb

ben lanben erfannt Ratten", ^m übrigen roirb mehrmals betont, ba^

bie Seroittigung auf immer nur für ^oad^im I. unb feines 33ruber§

birelte Seibeäerben fid§ erftredfe^).

35amit roar eine alte Sefürd^tung ber ©täbte, bie fie üon oorn=

l^erein Regten, roirflid^ in ©rfüEung gegangen, ^m allgemeinen roar e§

für ^oad^im I. ein großer ©rfolg. 2)ie roid^tige ©teuer roar faft o§ne

^ugeftänbniffe burrfigefe^t. kleinere 3?ergünftigungen, roie fie ©tenbal

be!am^), bie aber ®unftbe§eugungen fe§r älinlid^ fal)en, finb !aum in

Setrad^t gu gießen. 2)en ©tobten, gegenüber roar bie Ianbe§l)errlid^e

^ad§t in ©teuerfragen gefeftigt. @an§ anberö lagen bie SSer^ältniffe

für ben Dberftanb.

^oad^im I. roar, roie begannt, fein ?5^reunb be§ 2lbel§. ®r ^t
bie legten tiefte be§ 9taubrittertum§ für immer befeitigt. @r t)er=

fud^te aber jugleid), burd^ bie ©rünbung ber Uniüerfität ^^ranlfurt unb

mand^erlei ä^nlid^e 3KitteI ben 2lbel in feiner S3ilbung unb bamit in

feiner SSerroenbbarfeit für be§ Sanbeä 3^u|en ju §eben. 5SieÜeid^t mag

bamit aud^ in 3ufantmen§ang fte^en , ba§ er aud^ bie S3iergelbfrage

bem Slbel gegenüber roefentlid^ anberS löfte, bajg er i§m §ier merfroürbige

^ugeftänbniffe mad^te.

1) Rep. 20a, 9lr. 1 ober 9Zr. 2; aKpliuä IV, IV S. 3, 9fr. 2; ©ercfen,
Diplom. I, 245.

2) S)er %eTct be§ 2)efreteä ift ftettenroeife nur fcfiraer ju interpretieren.

2)od^ roirb jeber jugeben, bafe eine 2lfte, bie fotgenbe Sßorte enthält: „Sa§ roir

unfern lieben getreroen Söurgermetiftern unb SRati^mannen, Sßerfen unb ©emeine

Surger unb Qnrooner unfer ©tete, unfer Sanbe .... anzeigen l^aben laffen",

ftd^ nur auf bie Stäbte Be^iei^en fann. 25ie falfd^e Stuffaffung fd^eint mir burd^

folgenben ^ßaffu^ oerfd^ulbet ju fein, ber auc^ bei genauem Sefen leicht mtfe=

juoerftel^en ift: „Jfac^bem el^rmalg ^refaten, ©raoen, fetten, Stitterfc^afft unb

©tet, bag Siergelbt oor ein leiblid^e trei;Iicl^e unb bequeme ^ilff ber ^errfc^aft,

unb benn ßanben erfannt, fie cor ftcl| unnb il^r Jiad^fommen boä 33ier=

gelbt geben mödöten." §ier ift ha^ „fie" auf bie furj oori^er (Benannten

belogen roorben, roä^renb eg, roie ber fd^on jitierte ^affuö unb baä gleich

folgenbe „il^re 9tat^^eufer" jeigt, nur für „©tobte" ftel^en !ann. Übrigeng fagt

auc^ aK^tiuö in ber tibevfd^rift feinet Slbbrudeg, ber Döllig mit ben Sitten

übereinftimmt, auöbrüdflid^ „in ©tobten".

3) adiebel A. XV, 475.
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S)ie SSer^anblungen mit bem 2lbel muffen erft eingefe^t §aben,

nad^bem bie mit ben ©täbten gu bem für ben ^urfürften glürflid^en

@nbe geführt Ratten, ^ebenfalls ift eine ©inigung §roifc^en ^urfürft

unb Slbel in ber 3^rage erft im S^ouember 1513 ^) erreid^t roorben.

Unb ba§ auf fel^r eigenartige 2Beife : ®er ^urfürft überlief bem 2lbe(

bie gefamten 33iergelbeinna^men au§ ben Stitterfd^aftSftäbten, fo ba^ von

je^t ah in bie §ofrentei bie Siergelbeinnal^men au§ ben lanbeäl^errlid^en

©täbten, au§ ben ©rbfrügen auf bem Sanbe unb von Sauernbrauen

floffen, bagegen befom bie Drt§obrig!eit in ben $Ritterfd^aft§ftäbten bie

©innal^me au§ i§ren ©täbten, foroofil von 33ürgerbrauern , raie von

ben trügen, „bie oon altera gebrauen". Unb bei biefer Einrichtung

§at e§ bann fein SSeroenben gefiabt. 1513 mürbe barüber groifdien bem

^urfürften unb bem Dberftanbe (Prälaten, ©rafen, .^erren unb 9'iitter=

fd^aft) ein fe^r auäfü^rlid^er SSergleid^ gefd^loffen. 2)er 2lbel oerpflid^tete

fid^, oon feinen S3ürgern unb Krügern nie weniger al§ bie feftgefe^ten

12 Pfennig pro Spönne §u nehmen; ferner bie Srauer nid^t ju jroingen,

ba§ S3ier au§ feinen ©täbten ju §oIen ober gu »erbieten, e§ au§i ben

lanbeS^errlid^en ©täbten gu §oIen; bann übernahm er bie ©arantie,

ba^ auf bem Sanbe nur t)on ben Krügern, „fo »on alters bier gu

braroen gered^tigfeit getrabt", gebraut mürbe, natürlid^ unbefd^abet ber

S3raufrei^eit be§ 2lbelg gu eigenem ©ebraud^; ein energtfd§e§ SSeto

mirb gegen ben SSieroerlag be§ 2lbel§ eingelegt, unb enblid^ mirb ben

^Bauern ba§ S3rauen »on ^effelbier gänglid^ oerboten. 2)a§ finb aUeS

9Jla|na^men, bie einen ©d^u^ beg ftäbtifd^en S3rau^anbn)erfe§ unb bamit

eine möglid^ft §o§e Siergelbeinna^me für ben Äurfürften begroeden,

beffen ^ntereffe na^ biefem 3SergIeid^ burd^auö mit bem ber ©tobte

parallel lief.

^e^t mar ein boppelter ©runb für ben ^urfürften oor^anben,

bie 3fled^t§oer§äItniffe in ^infid^t auf ba§ Srauen in alter üöeife aufs

red^t gu erfialten. 2luf ber anberen ©eite ^atte ber 2(bel boppelten

©runb, gegen biefe 9led^t§üer^ältniffe gu werfto^en. 2öir §aben oben

auf bie n)irtfd^aft§poIitifd^e 2BanbIung, bie fid^ gleid^geitig mit bem

3luffommen be§ S3iergelbe§ unter bem 2lbel oottgog, Ijingeroiefen. ©eine

aud^ auf ba§ 33ier fid^ erftredEenbe „^aufmannfd^aft" genügte fd^on

allein, um ben gangen SSergleid^ iI(uforifd§ gu mad^en. 2Ba§ aber foßte

je^t roerben, roo ber 3lbel aud^ nod^ finangieU intereffiert mar an

1) Rep. 20A ytx. 3 unb SRiebel C. III, 229, aufierbem bag Copiarium

Bep. 78, 4, baä baä gefamte SÄatertol für 1518 enthält, 6ef. Fol. 186.

(^ocfd^ungen j. branb. u. preu^. ®e(c^. XXVIIl. 1. 16
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einer 2(u§bel§nung ber 33raugered^ttgfett auf bem Sanbe unb in ben

©tobten ?

2öo§in biefeS eigenartige 3Ser§äItni§, ba§ balb nod^ oiel fompligierter

roerben foUte, führen mufete, jieigte fid^ balb. ^oad^im I. lernte ein=

fe§en, ba^ ber 2lbel ben im 5?ot)ember 1513 gefd^Ioffenen SSergleid^

tatfüc^lid^ in allen fünften umftie^. 2luf bem Sanbtage am 11. '^ov.

1523^) führte er oor bem Dberftanbe laute Sejd^roerbe barüber. 3)er

Slbel lafje rul^ig auf bem Sanbe S3ier brauen, roem e§ gefaHe; ja, er

»erlege feine Krüger unb S3auern mit felbftgebrautem S3ier. @r t)er=

biete ben ©einen, ba§ S3ier au§ ben lanbeSl^errlid^en ©täbten gu Idolen.

Unb nid^t roenige nähmen üon ben ^§ren einfad^ weniger 33iergelb,

al§ bie üblid^en 12 Pfennig, ^unft für ^un!t l^anbelte ber Slbel

alfo gegen bie 2lbmad^ung. 3)ie 9Jia§nal)men, bie ^oad^im I. bagegen

ergriff, fonnten fid§ nur auf ftrenge 33erbote erftrecEen. 9Bie roenig

bie aber frud^ten würben, roie fe§r bem Slbel an einem SSerfto^ gegen

ben 3SergIeid§ von 1513 lag, ba§ geigte fid§ auf bem Sanbtage com

2. ^uli 1527, rao ber 2lbel o§ne Sebenfen ben 2lntrag fteÜte, ba§

33auernbrauen gu geftatten^).

3)od^ fe^te ber ^urfürft burd^, ba^ in biefer ^infid^t aile§ beim

alten blieb.

2)amit i)aben mir einen beutlid^en 2lbfd^lu^ in ber ©efd^id^te be&

33iergelbe§ erreid^t. dlaä) groei fel^r oerfd^ieben gearteten SBerjud^en er=

reid^te ^o^ann ßicero feine ©infü^rung. SSir!Ud§ burd^gefe^t rourbe

aber feine ©r^ebung fe^r raa^rfdjeinlid^ nur in ben ©täbten. 3!5ort

erlangte ^oad^im I. bie Seroilligung für fid^ unb feine SeibeSerben auf

Sebenägeit. 2)er Slbel bagegen raupte biefe ©inna^me fid^ felbft gu

fidlem. @r rourbe am 33rauroefen boppelt intereffiert. 3" bem §emmenben

SRomente, ba§ in ber „^aufmannfd^aft" be§ 2lbel§ lag, fam ein groeiteS,

ba§ finangieHe ^ntereffe. Qn ber fpäteren ©ntroidflung, nad^ ber @in=

fü^rung be§ „neuen S3iergelbe§", trat groar biefe§ groeite ÜRoment an

Sebeutung gurüdf. @§ l^atte aber bie Söirfung in ben runb 40 ^al^ren,

ba ein ©tillftanb in ber ©ntroicflung eintrat, auf bie Haltung be&

2lbel§ in Sraufragen fo beftimmenb einguroirfen, ba^ fie gefeftigt roar,

aud^ nad^bem plö^Ud^ ba§ 3Ser^äItni§ be§ 3lbel§ gur ©teuer be§ SBier=

gelbeä ein roefentlid^ anbereä rourbe.

1) Rep. 20A 3lx. 3.

2) Rep. 20 A, I, ytv. 4.
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3toeite§ ^apM
©efc^ic^tc be^ ^icrgelbcö unter Soac^im II.

S)ie SBorgänge in ber 9tegierung ^oad^imS ü., bie un§ an btefer

©teile intereffieren, fallen erft in eine relatio fpöte 3eit. ^ro^bem bie 58er=

^nblungen mit ben ©tänben über bie 3:;ilgung ber ©d^ulben ^oad§im§ L,

bie faft 20 ^a^re anbauern foHten, gleid^ einfe^en, beginnt bie S3ier=

gelbfrage erft in 'oen legten ^al^ren in ben SSorbergrunb gu treten.

©ie ift bie Ie|te Scfung nad^ oielen anberen teil§ a&gefd^Iagenen, teil§

nid^t geglüdten 3Serfud^en. 2)afür aber boten bie 3Ser§anbIungen ber

erften je^n Sa§re ben ©tänben in ben ©raoamina, bie oon je^t an

eine regelmäßige 33egleiterfd^einung ber Sanbtage finb, @elegen§eit,

Sefd^roetben über ba§ 5Brau= unb SSiergelbroefen oorgubringen. ©ie

entrollen natürlid^ ba§ gleid^e S3ilb, roie e§ bie legten ^a^re ^oad^imö I.

d^arafterifierte, unb beroeifen, baß beffen ftrenge 3Serbote abfolut nid^t§

genügt l^atten. ©d^on 1536 begegnet bie 3=orberung ber ©täbte, feine

33rauftätten gu bulben, bie nid^t fd^on gur 3ett ber ©infüi^rung be§

33iergelbe§ beftanben, aujserbem bem 2(bel bie ©rrid^tung neuer ^rüge

unb ben SBieroerlag ju »erbieten ^). S5er 9lejeß oom 10. Sluguft 1536

gebot abermals 2lbftellung biefer SJiißftänbe mit negatioem Erfolge, benn

foroo^l in ben SanbtagSoerl^anblungen oon 1538 2) wie 1540^) taud^en

gleid^e ©raoamina unb gleid^e SSerbote auf. ©ie bilben feitbem einen

beftänbigen 2;eil in ben ©raoamina ber ©täbte, fo baß auf fie !aum

nod^ eingegangen ju roerben brandet, ba fic^ an fpäterer ©teile ®e=

legen^eit geben mirb, im ^itfow^n^ei^^^nse über fie gu fpred^en.

33ei biefem bod^ gang offenbaren ©d^aben, ben bie oern)aItung§=

ted^nifd^e ^rajiö be§ 33iergelbe§ auf bem Sanbe ^tte, mutet es um fo

feltfamer an, baß ^oad^im II. 1542 einen SSerfud^ maä)te, aud^ gur

1) Eep. 20 C, aud^ grieben§burg I, ©.37, 89. Sie ^eroorragenbe

^ublüatton: „Äurmärfifd^e ©tänbeaften auä ber 9legierung§äett Soad&imä II.,

I. a3b. 1585—1550, 1918", fonnte, tro^ einge^enber 9?aci^forfd^ungen im Äönigl.

©e^. ©taatäard^ioe, auc^ für bie l^ier bel^anbelte t^rage in feinem ^ßunfte ü6er=

^olt roerben. ißielmel^r bot fie fteUenroetfe roic^tige ©rgänjungen, ba id) bas

©tänbeard^io, eben biefer ^ublifation falber, entbehren ju fönnen glaubte, um=
fome^r, alg id5 bem 3Q3of)In)oHen beä S3erfaffer§ auc^ noc^ bie (Sinftd^l in bie

35ru(fbogen beä IL 93anbe§ oerbanfe. 3"""^ gefd^al^ baä fe^r furj Dor ber

Srudtegung biefer Slrbeit. Unb bie befonberen S^itu^^ftänbe liefeen e§ nur ju

einer fc^neüen 3)urd^ficl^t nad^ bem atterroid^tigften unb einigen SSergteic^en mit

bem eigenen 3KateriaI fommen.

2) Rep. 20A 9k. 5 = DJipliug VI, I, 5Rr. 20.

8) griebenäburg I, ©. 82.

16*
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5ttlgutig ber ©d^ulben, bie ber D6erftanb auf bie ©d^ultern feiner

Untertanen übernommen l^atte, ba§ Siergelb l^eranju§iel^en. 2öal^r=

fd^etnlid^ am 24. Slpril 1542 Ratten bie Dberftänbe bem ^urfürften

einen Sanbfd^o^ beraiUigt für ba§ laufenbe ^al^r. 33alb barauf er=

fd^ien ein Don ber ^Regierung aufgearbeiteter 2lnfd^Iag, roie biefer Sanb#

fd^o^ aufzubringen fei. @r fe^te für bie S3auern — im übrigen mar

e§ in ber §auptfad^e eine 33efi^fteuer von 1 % — neben einem „for=

\ä)o^", ber üerfd^iebene ^ö§e je nad^ ber 2lrt bes 53efi|tum§ l^atte,

dne 2l6gabe üom 33ier feft^). ^n bie „üerorbneten !aften" foHte oon

jeber SConne Sier ein märfifd^er ©rofd^en, alfo 8 Pfennige (bie gleid^e

(Summe, roie fie ber ^urfürft üon ben ©täbten erl^ob,) gegal^It werben,

^fiid^t fteuerpflid^tig finb 12 Spönnen Sier „gu einer fofte" ^) unb ba§

©rntebier. 35amit aber bie Krüger — benn biefeS Siergelb mar bircft

für ben ^onfum gebadet ^) —, feinen ©d^aben erlitten, mar il^nen ge=

ftattet, bie 5[Ra^e gu verringern.

9Jtit biejer Slbgabe, bie alfo nur al§ ©rleid^terung be§ @d§o^e§

gebadet mar, fd^eint man aber überl^aupt feinen ©rfolg erjielt §u l^aben.

.1543*) foroo^l raie 1546^) fe^te ^oad^im II. bei bem Dberftänbe ben

gleid^en Sanbfd^o^ für ein ^al^r burd^. §ier ift aber in ben 2lu§=

fü§rung§beftimmungen an feiner Stelle oon einem berartigen 33iergelbe

roteber bie 9lebe. 3)a§ ®ange d^arafterifiert fid§ fo al§ ein temporärer

SSerfud^, ber nur al§ ti;pifd§ genommen roerben fann für bie 33er=

löirrung, in ber bie finangiellen 2lngelegen Reiten ber 9Jiarf in ben erften

10 ^a^ren ^oad^im§ II. be^anbelt mürben.

3)enn gu einem roirftid^en Sf^efultate in ber ^^'rage ber 2lbtragung

ber oon ^oad^im I. I^interlaffenen Sd^ulben fam man »or 1549 über=

fiaupt nid^t. Sei jeber Seroilligung fa| ^oad^im IL fd^on eine neue

bringenbe g^orberung üor 2tugen. 9Jlan §at für biefe faft fprid^roörtlid^

geroorbene eroige ©elbnot ^oad§im§ II. ftet§ nur fein lu£uriöfe§ ^o^=

leben, feine 3Serfd^roenbung§fud^t 'al§ Urfad^e l^ingenommen, bamit aber

anbere, fd^roerroiegenbe ©rünbe überfeinen, ^oad^im I. fjatte bie ^^'inanjen

roenigftenä einigermaßen georbnet, er l^atte bie ©infünfte, roie eben bie

^erpetuierung be§ 33iergelbe§ in ben ©täbten geigt, geregelt. 2(6er

1) Rep. 21 vol. 35a; griebenäburg I, ©. 212.

2) SQSa^rfd^einlid^ bebeutet „fofte" l^ier eine Prüfung beg gebrauten Stereo,

„lofte" ift, roie Äluge <B. 260 nad^roeift, nid^t nur auf bie begriffe ©peife unb

^reiä befd^ränft.

3) @§ roirb auSbrüöIid^ gefagt: »t)on einer e^Iid^cn tonnen bicrö, fo aufm

lanbe auögetrunfen, in frügen ober fonft auögefd^enfet roirbct".

4) Rep. 20A 3lv. 3 = f^riebenäburg I, @. 254.

5) Rep. 47H 3?r. 1 = fyr iebenäburg I, ©. 290.
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mit ber 2lnberung ber 2ldptnetfd^en ^auäorbnung entgog er bem älteren

feiner ©ö§ne einen nid^t unSebeutenben STeil feiner ©infünfte ^). %xoi^=

bem übernahm ^oad^im IL in öem 2;eilung§öertrage mit feinem S3ruber

^o^ann bie gefamten ©d^ulben attein. SDa^ er bafür aße ©rträge ber

oon ben ©tänben beroilligten ober nod) ^u beroiHigenben Steuern er=

l^telt, mar ein iHuforifd^er SSorteil infofern, a(§ bie ©tänbe je^t gang

anberc ©d^roierigfeiten in fold^en fällen mad^ten, roie in ben erften

Sfiegierunggja^ren ^oad^imS I. @§ ift ^ier nid^t ber Drt, auf bie nid^t

unintereffante ^rage, inroieweit fid^ ^oad^im I. burd^ feine 33ilbung§=

öeftrebungen gegenüber ben ©tänben felSft gefd^abet §at, eingugel^en.

©oüiel fte^t feft, ba^ bie ©tänbe mit bem Serou^tfein polieren 2ßiffen§,

mit bem nid^t geringen, fogar etroas plö^lid^en, geiftigen Sluffd^roung

aud^ größeren ©influ^ auf bie Sflegierung 6eanfprud^ten. 3)a fie ben

am einfad^ften al§ Korrelat für beroilligte g^orberungen erlangen fonnten,

fo führte ba§ praftifd^ §u einer ^ontroEe ber g^inangen. S)a§ geigte

fid^ fd^on in ben erften ^a^ren. 1540 äußerten fid^ bie ©tänbe über bie

©d^ulben : „bo^ bergleid^en bei ooriger §errfd^aften, bei meldten bie au§

ber Sanbfd^aft mit geraten, nid^t gefd^e^en fe^ ; ©ereniffimuS möd^te hierin

3lntecefforibu§ folgen unb nid^t mit 2 ober 3 ztma§> befd^Iie^en, §er=

nad^ bie Saft gemeiner Sanbfd^aft übertragen; man gebe üor, ©r.

S§urfürftl. ©naben fe^ ber mäd^tigfte unb reid^fte unter ben ß^urfürften

;

e§ befinbe fid^ aber oiel anber§, unb rao nid^t anbere ^Regierung be§

.§ofe§ gemad^t roerbe, müßten bie ©tänbe mit feiner ©naben oerberben" ^).

©old^en SBorten folgten balb ^aten. 2luf ben Kreistagen, 2lu§fd^u^=

tagen, gefonberten SSerfammlungen ber Dberftänbe unb ber ©täbte, bie

^oad^im 11. aHgureid^Iid^ berief, rourbe faft nie irgenbroeld^e ^Beroilligung

erretd^t. ^mmer roieber mürbe oon ben Dberftänben unb oon ben

©täbten, in benen fid§ gleid^e ©trömungen raie im Slbel breit mad^ten,

auf einen aEgemeinen Sanbtag gebrungen. ©o !am e§ fd^lie^lid^ ju

bem Sanbtage oon 1549, ber für bie g^inanggefd^id^te ber 5[Rarf fe§r

roid^tig roerben fottte.

^aä) erfolglofen 3Sorüer§anbIungen im 2lpril 1549 trat ber £anb=

tag am 24. ^uni gufammen. 3)er Kurfürft lie^ i§n mit einer fe§r

einge^enben ^ropofition eröffnen^), bie gunäd^ft bie ©rünbe ber all=

1) 5»afe ©. 175.

2) Äurj oerfa^te J^iftorifd^e 9?ac^ricl^t üon ben ©l^urmärftfcfien Sanbfc^aften

unb beren (Srebtt=5Eßerfen, auc^ beren Slbminiftration , abgefaßt von ^^riebric^

Subroig Sud^f)ol3, 1750. ^anbfc^r. b. ÄönigL @ef). ©taatäarc^io, ^roD.ör.

ßep. 16 I f. ß. 2. Gen.

3) Rep. 20D = gciebenäburg I, 356ff.
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gemeinen SSerfd^uIbung brad^te. ®er ^urfürft roieS auf bie großen

Soften l^in, bie bie ^noeftitur ^o^ann 2ll5ert§ im ©rgbiStum 9Jiagbe=

bürg, bie enbgültige 33efi|na§me ber §errfd§aft troffen 1537, ferner

9tei(^§ongelegenl^eiten, ©riangung oon ^rioilegien unb bergleid^en oer=

urfad^t Ratten. 3)afür feien bie ©inna^men gu gering geroefen, wie er

einem 2lu§frf;u^ burd^ genaue 2l5red^nung beroeifen motte, bie fid^ au§

©taatSgrünben in ber Slttgemein^eit be§ £anbtage§ nid^t geben laffe;

Slb^ilfe fei bringenb notroenbig unb fönne nad^ reiflid^er Überlegung

am beften burd^ 2tbgaben üom ©eträn! gefd^e^en ^). 33on einer fold^en

(Steuer mürben atte ©tänbe, mit ©infd^Iufe ber ©eiftlid^feit unb be§

3lbel§, gleid^mä^ig betroffen, ©ine ©d^äbigung ber Trauer fei au§=

gefd^Ioffen, roenn ber S3ierpreiö erfiöl^t mürbe. S)a§ fönne rul^ig ge=

fd^e^en, 'oa nad§ ber ©rfa^rung in teureren ^a§ren ber 33ierpreiä er=

I)ö§t, ber ^onfum aber nid^t jurürfgegangen fei. ©arum fönne

bie §ö^e biefer 2lbgabe aud^ bebeutenb fein. 3)er ^urfürft fd^Iägt bann

cor, e§ fottten 8 märfifd^e ©rofd^en oon jeber St^onne, „roer biefelbe

in ftebten unb borfern on unterfdbieb, roem aud^ biefelben oon prelaten,

graffen, fiern, ritterfd^aft ober ftebten guftunben, bod^ unnerrüdft o^origer

bierjiefen/' gegeben roerben.

3)ie ©tettung ber ©täbte unb ©tänbe gu biefem SSorfd^Iag mar

üon üornl^erein flar. ©eiftlid^feit unb 2lbel roaren, roie ftittfd^roeigenb

oorau§gefe|t roirb, frei üon biefer ©teuer. 2ßenn aud^ eüentuett bei

biefer ©elegen^eit eine neue Sefd^ränfung be§ Sraumefens auf bem

Sanbe cerfud^t roerben roürbe, bie ^auptlaft mu^te auf bie ©täbte

fatten. ©o ftimmten benn bie Dberftänbe, nad^bem fie burd^ anfänglid^e

SBeigerung bie ^eit ber Seroittigung oon 16 auf 8 Qa^re l^erabgebrüdEt

l^atten, ber ©rl^ebung eine§ 33tergelbe§ in ber oorgefd^Iagenen §ö^e ju.

@§ fottte jum Unterf(^iebe com bi§§erigen „alten Siergelbe" ben

Flamen „neue§ 33iergelb" fül^ren. 5Ratürlid§ 9ef^«§ biefe Seroittigung

nid^t ol^ne neue 33ebingungen. ©ie forberten runbroeg, ba^ bie ge=

famte ©d^ulbenöerroaltung , bie ©inlöfung ber oerpfänbeten ^mter in

bie ^änbe ber gemeinen Sanbfd^aft, oertreten burd^ einen oon Dber=

ftänben unb ©tobten gebilbeten Slugfd^u^, gelegt roerbe^). '^a^n

tarnen SSorbel^alte, roie fie fid^ au§ bem ©ange ber SSerl^anblungen er=

gaben. 2)ie gemad^ten ^^tf^^S^*^ fottten erft bann ©ülttgfeit erlangen,

roenn bie ©täbte gleid^fattg ba§ Siergelb beroittigt unb aud^ ber @r=

l^ebung eine§ ©iebelfd^offeS , al§ 2(quioalent für ben gugleid^ auf bem

1) Slud^ Dom 3Bein roar eine Slbgabe beabfic^tigt, bie aber balb faßen ge^

laffen rourbe.

2) Rep. 20 D. ©d^rifttid^e Slnttoort ber Dberftänbe oom 25. Suni.
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Sanbe erl^oSenen §ufen[d)0^, jugeftimmt Ratten. 35a§ gab btefen Se=

fd^Iüffen itma^i \el)v Unfid^ere§, benn bie Stäbte weigerten fid^ üorläufig

in allen fünften, ©ie öu^erten eine ganje 9lei§e Sefc^roerben. (Sd^lte^Iid^

rou^te ^oad^im II. feinen anberen 2tu§n)eg, aU fie 6i§ §um 15. Sluguft

gu öerabfd^ieben. ©leid^jeitig rourbe aber bie Silbung be§ SluSfd^uffeS

unb ^toat faft gang nadj bem 3]orfd§Iage be§ ^urfürften angenommen ^).

3m 2luguft festen bann bie 3Ser§anblungen mit ben Stäbten auf§

neue ein. ^n ben münbUd^en Sefpred^ungen 2) oer^arrten biefe §u=

näd^ft auf i§rem ftrüten 2lble§nung§ftanbpunfte. S)er ^urfürft griff

perfönlid^ ein. 2luf bie SSorroürfe ber ©täbte, ba§ bie neue 3tuflage

auf§ S3ier il^r ftäbtifd^eS ©eroerbe oernid^ten mürbe, roieä er auf bie

SSer^ältniffe in ben benad^barten (Staaten f)xn, voo in le^ter S^it ba§

S3iergelb ebenfalls er^ö^t fei. ©o gelang e§ fd^lie^Iid^ feinem perfön=

lid^en ©influffe, bie ©täbte (am 23. Sluguft) gur 2lnna^me eine§ 9te=

oerfeä gu beroegen^), in bem fie bag 58iergelb in ber .§ö§e oon

8 ©rofd^en pro 2;onne auf 8 ^a^re „gufagen, roenn e§ unter Sluffid^t

beö 2lu§fd^uffe§ nur gur 2lblöfung ber ^mter oerroenbet roürbe".

3)amit aber roaren bie 3Ser§anbIungen nod^ nid^t abgefd^loffen.

®ie Dberftönbe l^atten i§re 3ufage aud^ an bie 53eroiUigung be§

©iebelgelbeö burd^ bie ©täbte gefnüpft. 9iad^ frud^tlofen 2Ser§anb=

lungen (im ©eptember) erüärten fid^ bie ©täbte enblid§ (5Rid§aeIi§ 1549)

aud^ bagu bereit. 9Jiit einem $Reöerä, ber nod^ einmal für bie S3e=

roitttgung be§ „neuen 33iergelbe§ unb be§ ^ufen= unb @iebelfd^offe§"

ben 2!)an! be§ ^urfürften auäfprad^, fd^Ioffen bie 3Ser§anbIungen *).

^oad^im 11. l^atte an ©elbmttteln oiel erreid^t, an Ianbe§§errUd^er

9Jiad^t unenblid^ oiel verloren. 3)ie g^inangoerroaltung feines SanbeS

mar, ba bie ©d^ulbentilgung faft i§r eingigeS Steffort bilbete, feinen

Rauben entglitten. Unb biefe ^enbeng mu^te nod^ roeiter fortfd^reitcn,

ba fd^on je^t bie ©ummen fid^ nid^t al§ §inreic^enb erroiefen unb bie

nod§ immer nid^t gang gefd^Iid^tete Unftimmigfeit unter ben ©täuben bie

^al^Iungen oergögerte^). 5Die ©täbte roeigerten fid^, bie hex i^nen im

erften Quartal eingefommene ©umme abguliefern, e§e bie Stbgaben be§

Dberftanbeg eingetroffen mären. 2)agu fam, ba^ bie ©laubiger gong

naturgemäß auf ©inlöfung ber ^fanbfd^aften brangen, ba bem ^ur=

fürften größere ^Jiittel plö^Iid^ gur SSerfügung ftanben.

1) griebenäburg I, 329f.

2) Rep. 20D. = grieben^burg 1, 442—450,

3) Rep. 20 D. in »ietfac^er 2lusfü^rung.

4) Rep. 20 A. I. 9Jr. 4; 9Jir)liug VI, I, Dir. 26.

5) griebengburg 1, ©. 337.
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3lIIe biefe ©rünbe famen gufammen, um bie g^tnanjoperatton oon

1549 fd^on rcenige 2öod^en naä) i^rer glüdEIid^en SSoIIenbung t§rer

SBtrfung ju berauben, ©d^on auf einem luSfd^u^tage com 26. g^ebruar

1550 geftanb Qoad^im II. gu, „ba§ mier gleid^rcoß befinben, ba§ biffer

beroiHiget^e [teuer, oorne^mltd^ ba§ biergeltl^, in roeit^em ben gef)offten

anfd^Iag nid^t erreid^en motte, unb geltet un§ nid^t alleine an ben=

felben anfd^Iagen, fonbern aud^ an unfernn erblid^en gefetten ein ftat§=

Iid^e§ ahe" i).

©0 blieb i§m bereits ein '^a\)v fpäter nid^t§ anbereS übrig, al§

non neuem einen Sanbtag su berufen auf ben 4. 5Rai 1550 2). SSon

üornl^erein mar er fid^ über bie ©d^raierigfeiten , bie i§m bie ©täbte

bereiten mürben, flar. Unb fo lie^ er fie oorl^er üon ^ommiffaren

auffud^en^ beren 33erid^te bie Sefürd^tungen ooffauf beftätigten ^). ^a=

hü maren bie SSorfd^Iäge, bie ^oad^im II. bem neuen Sanbtage unter=

breiten fonnte, gerabe für bie ©tobte fe^r ungünftig. @r fd^manfte

gunäd^ft gmifd^en ©etreibeauSful^rgötten, einer 2lbgabe üon attgemeinem

^auf ober SSerfauf auf ber einen ober einer SSerlängerung be§ 33ier=

gelbes auf ber anberen ©eite, unb gmar auf 14 ^a^re inSgefamt.

S)ie le^tere 5[rca^regel mar §unäd^ft oöttig au§fid^t§Io§. ©d^on im

SKärg iiatten bie ©täbte unter oerfd^iebenen, baä 33rauroefen betreffen=

ben ©raoamina aud^ barauf l^ingeraiefen, ba^ fie hk eigentlid^en S^röger

ber neuen 2lbgabe feien, ©ie Ratten au§ bem Sflegifter oon Luciae*)

erfel^en, ba^ bie Rieden unb 3)örfer ber Prälaten unb 9titterfd^aft nur

1008 ©ulben unb 24 gr. , bie ©täbte bagegen 9470 ©ulben unb

20 gr. eingebrad^t l^ätten, roobei hie Ie|te ßa^l bei roeitem noc^ nid^t

ba§ enbgüUige 9fiefultat barftette^). 2)[ud^ fonft Ratten fid^ bie ©täbte

mit ben SSermaltungSprinjipien ber neuen ©teuer fel^r menig ein=

»erftanben erklärt. %xo1^ attebem gelang e§ ber fd^Iauen ^Diplomatie

^oad^imS II. am 12. 2Rai, unter ben gefamten ©täuben eine oorläufige

Einigung erzielen. 2)ie Buföße ber ©täbte mar nod^ feine binbenbe.

2)od^ rourbe in bem enbgültigen Sle^effe, ber am 1. ^uli 1550 er=

folgte, fein neuer ^unft in bie eigentlid^en 33ebingungen eingefügt").

1) Rep. 20D. = ^rtebensburg I, ©. 577.

2) 2lften in Rep. 20E. = griebenöburg I, ©. 640—687.

3) ©ief)e bie Slufftellung bei g rieb eng Burg I, S. 630.

4) 2)ag neue JBiergelb lourbe an brei S^erminen: Crucis (14. September),

Luciae (13. ©ejember) unb Quasimodogeniti (1. Sonntag nad^ Dftern) nac^

Serltn jur Äaffe gefanbt.

5) Rep. 20D. = grtebeng6urg 1, @. 591.

6) Über bie einzelnen 53efci^Iüffe orientiert am beften eine furje ^ufammen*

ftettung in Rep. 20E. = griebengbu rg I, @. 682.
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SBieber roaren tjon ^oad^im II. neue ©elbmittel flüfftg gemad^t roorben.

2t6er roieber roav ba§ Sraul^anbroer! al§ <Steuero5|eft am ftärfften

^erangejogen. ®er 2lbel rourbe groar aud^ ftar! belaftet. @r ü6er=

na§m 100 000 ©ulben neuer 6c^ulben, ein Sto^btenftgelb auf 5 Qa^re

unb ein ©teBelgelb auf nunmehr 14 ^a^re, ®o §offte ber ^urfürft

t)om Dberftanbe runb 400 000 ©ulben gu erlangen. 5Die ©tobte 6e=

billigten 500 000 ©ulben, für bie fie ©d^ulben iiSernel^men raoUten.

3lu^erbem mußten burd^ ba§ neue 33iergelb 600 000 ©ulben für @in=

löfung ber oerpfänbeten Stmter unb zxn Sleft oon 100 000 ©ulben

neuer ©d^ulben aufgeSrad^t roerben. 2llfo oon ber ©efamtfumme üon

1 600 000 ©ulben [ottte ba§ 33rau^anbtüer! ber matt 700 000 ©ulben

allein tragen. 3)a§ neue 33iergelb raurbe infolgebeffen oerlängert. @§

fottte tjon ben ©tobten fo lange gega^It werben, bt§ bie auf biefe ©teuer

gelegten ©d^ulben getilgt roären. 3Jlan ^offte anfd^einenb, ba^ bafür

14 ^a^re au§reid^en roürben^). 2!)ie Dberftänbe roilligten gleid^faUä

in eine ©rl^ebung be§ neuen SiergelbeS auf 14 ^a^re.

S)a roaren ftrenge 2Ra§na^men in ber 3SerroaItung be§ „'^tmn

53iergelbe§" fel^r notroenbig. @6en[o rotd^tig aber roar, rote fid^ ba§

3Ser^äItm§ be§ 2lbel§ gu bem „3^euen 33iergelbe" geftalten roürbe.

©ine g'rage, bie fid§ attmä^lid^ oon felbft beantroortete , ba ber

2lu§fd^u^, in bem ber 2lbel ber ^«^1 ^ci^ bie Dber§anb §atte^), fd^on

in ber atlererften S^xt [einer ©i^ungen aud^ bie 3^egelung ber ted^=

ntfd^en ©eite ber neuen ©teuern in feine §anb na§m.

2Bäl^renb ber erften großen ^aufe in ben Sanbtag§oer§anbIungcn

roar ben ©tobten oom ^urfürften ©elegenl^eit gegeben roorben, in

roeiteftem Umfange S3efd^roerben oorjubringen , unb groar roar jeber

©tabt biefe§ 9fied§t gefonbert gegeben roorben. ^n nun einge^enben

33efd^roerbefd^riften^) nel^men bie klagen über ba§ 33rauroefen einen

fefir roeiten 9laum ein. Unb e§ bietet fid^ l^ier, roo bie einzelnen 2::at=

1) Über bie fjrage, auf roie lange bag neue 33iergelb 1550 non ben ©tobten

bcroiHigt tüurbe, ftnb fpäter ©treitigfeiten entftanben (f. ^^^iß^enöburg II,

©. 79 ff.), ©ie fiaben if)re Urfac^e in ber Unflorl^eit beä 33efc^Iuffeä oon 1550,

ber raörtli^ fagt: „®ä ^aben and) bie ftebte beroiUigt, baä birgelb fo lange ju

geben, bi€ biefe obgefa^te fd^ulbe, fo baoon foUen erlegt loerben, aße bejalt".

j^riebenäburg (II, ©. 3, Slnm.) meint, ba§ burd^ einen Steoerä beä Äur»

fürften oom 14. Dftober 15-50 (5!Jtgtiug VI, 1, 3ir. 29) Slufflärung gefc^affen

roerbe. 3)iefer 9teoer§ bejie^t fid^ aber nur auf bie Dberftänbe. (Sin bireft be*

roeifenber 35eleg läfit fid^ nid^t beibringen. 2)er Stejefe oom 1. Qiuli 1550 fc^roeigt

aud^ barüber.

2) ©ie^e bie Sifte ber SRitglieber a- S-, griebenäburg I, ©. 523.

3) Rep. 20 D, abgebrüht: g^riebengburg I, ©. 395—341.
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fad^en oft bis tnö fletnfte 3)etail 6e§anbelt roerben, am beften ®elegen=

l^eit, einige 2Borte über bie 9)ti^ftänbe, roie fie fid^ in ben ©raüamina

ber ©täbte fpiegeln, gu fagen ^). 2lm ga^Ireid^ften roirb ^lage erhoben

gegen ben 2lbel. 33alb ücrftöfet er gegen ben 5ßergleid^ von 1513,

nimmt x)on ^raubered^tigten !ein S3iergelb, balb läfet er Krüger, benen

ba§ 93raured^t gar nid^t jufte^t, brauen, gie^t aud^ bie Stbgaben oon

i[)nen ein. Dft mirb eine gange 5Rei^e von 2lbligen namentlich an=

geführt, bie auf ben 2)örfern, bie in bie ftäbtifd^e Sannmeile reid^en,

^roangSüerlag eingeführt l)aben. So roeift ©ranfee nad^, ba^ fein

Söraul^anbroer! gänglid^ barnieberliege, ba fünf Slblige 15 i^m jufte^enbe

Dörfer im Sieröerlag an fid^ gebogen l^ätten. 2)ie gleid^e 2lu§be^nung

be§ 2lbfa^gebiete§ nafjmen aud§ bie ©rbfrüger, beren Sier nur im

eigenen §aufe ober in beftimmten 2!)örfern §um ^onfum au§gefd^en!t

werben burfte, felbft vox. <Bo fül^ren bie prigni^fd^en ©täbte gegen

einen Krüger 33efc^roerbe , ber brei ©täbte (^erleberg, ^ri^roalf unb

^riri^) burd^ Sierwerlag fd^äbige.

©benfo gro^ mar ber DZad^teil, ber ben ©tobten au§ bem S3auern=

brauen unb ^oüentbrauen erroud^S^). ^aft |ebe <Stabt bringt

fpegielle klagen in biefer ^infid^t oor. Unb oft taud^t bie Sefürd^tung

auf, bie neue ©rl^ö^ung roerbe ba§ SBauernbrauen fe^r beförbern. 2lud^

in ben ©täbten mar ba§ ^ouentbrauen fe^r im ©ebraud^. S)ie ge=

ringe Slnja^l oon oier ober fünf ©d^effel SJlalg, bie babei oerbraut

rourbe, mar fteuerted^nifd^ gar nid^t gu erfaffen. daneben bringen

bann einzelne ©täbte klagen üor im fpejiellen 3"ffl»"»«en§ange mit ber

geplanten ©rtjöl^ung. 2)iefe beroeifen bie geroaltige Sebeutung, bie

baä 33rauroefen für manche Kommunen §atte, unb laffen bie enblid^

oon ben ©tobten erlangte @r§ö§ung be§ 33iergelbe§ in nod^ roefentlid^

anberem Sid^te erjd^einen. SSor allem begegnen fold^e ©inroürfe in ben

©d^riften @arbelegen§, ©algroebelö unb ber prigni^fd^en ©täbte. 5Die

SBeftgrenje ber Tlad griff in ein l^od^ entroidtelteS ^ulturgebiet, in

bem auc§ ba§ 33rauroefen fel^r auägebilbet mar. 3:;ro|bem mar e§ ber

^od^fte^enben ^unft ber Trauer oon ©arbelegen unb ©tenbal gelungen,

in ben ©ebieten oon ^CRagbeburg, 33raunfd^roeig unb Süneburg fid^ ein

glänjenbeä Slbfa^gebiet ju oerfd^affen. ©d^on bie 9^ad^rid^t oon ber

©rl^öl^ung be§ 33iergelbe§ §atte bort Sraunfd^roeiger unb ®o§Iarer

33ier bie ©infu^r erleid^tert. 3)a§ gog zUn nod^ bebeutenb weitere

Greife, al§ nur für ba§ 33rau§anbroerl. §ier bebeutete bie ©rl^ö^ung

1) Sämtlid)e fpäter nod^ oft norflebrac^ten ©raoamtna bringen nid^tä bleues.

2) ßooent = ©ünnbier, baä nad^ bem Sier burc^ 2lufgufe auf bie 2;räber

geiDonnen roirb. Äooent roa^rfc^einlic^ = Sonoent.
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be§ 33ter9elbe§ barü6er §inau§ eine fd^roere ©d^äbigung für ben ®e=

treibe^nnbel. @§ f)atte fid^ §ier an ber Söeftgrenje ber @e5raud§

i^erauSgebtlbet, bie guten märfifd^en S3iere gegen ba§ »orgüglid^e ^orn

ber magbeburgifd^en (Bhzm umgutaufd^en. ©in ä^nlid^er 2;au[d^^nbel

beftanb groifd^en 9JiedtIenburg unb ben prigni^fd^en ©tobten. 3!)a§

„^eue SBiergelb" mu^te beffen @nbe bebeuten ^).

Unb ma^ tat nun ber 3lu§fd^u^, um biefe mit bem „S^ieuen 33ier=

gelbe" in engftem 3"[tt»«'^en^ang fte^enben SRi^ftänbe gu befeitigen?

©oroeit fie befonbere örtlid^e SSerl^ältniffe, roie in ©arbelegen, Stenbal

betrafen, roar i|nen roo^I nur mit bem rabifalen SJJittel einer ©teuer=

befreiung abgul^elfen. Unb roirflid^ fd^eint e§ ©arbelegen unb Bal^=

roebel gelungen gu fein, fid^ üon ber neuen S3ierfteuer roenigftenS gum

5EeiI gu befreien. 2)ie barüber erl^altenen S^iad^rid^ten ge^en au§=

einanber. 3)ie beiben ©täbte finb entroeber von ber §älfte ber 2lb=

gaben befreit roorben^) ober §aben fid^ Don ber 2lbgabe burd^ ein

^iicum gu befreien gemußt ^). 2lber fonft? Wlan erwartet SSerbote

gegen ben 33ieroerIag be§ 2tbel§, ba§ 33auernbrauen. Sie erfolgten

graar in einem 2!e!ret, ba§ gugleid^ gegen bie ^aufmannfd^aft be§

2lbel§ Stellung na§m, aber bie eigentlid^en oom ^urfürften nad§ S3e=

ratung mit bem 2ru§fd^u^ erlaffenen Siergelborbnungen fagen barüber

gar nid^t§, obroo^ fie fonft fel^r auf ©ingel^eiten eingeben*). 9^ad^

i§nen tft ftreng gu fd^eiben graifd^en ©tabt unb Sanb. ^n ben «Stäbten

lag bie @innal^me gunäd^ft hen ^agiftraten ob. Sßor S3eginn be§

S3rauen§ l^atte jeber ein ^eid^en gu forbern, barauf rourbe fein Si^ame

in ein 9tegifter eingetragen, unb nad^ oollenbetem 33rauen §atte er bie

3aP ber Spönnen angugeben, bamit bie §ö^e be§ S3iergelbe§ feftgeftellt

werben lonnte. 3)ie ^al^Iung mu^te binnen 14 SCagen erfolgen, ©onft

trat ^fänbung ein. 2luf bem Sanbe bagegen ftanb bie ©r^ebung ber

1) 21I§ Äuriofum fei ein 5ßaffuä angeführt, ber fid^ unter ben ©raoamina

t)on ©arbelegen finbet: „®g fompt auc|i gar oft ha^ ben bierbrauroern uon
bofen leuten il^re be^r bezaubert unb bei jeiten, fo e§ in ber gal^re fielet,

obir ein geroitter unb bli^ fid^ ergebt, im ganjen oertorben roirt, foba^ ber bier=

brauroer beä bei^reä gar nid^tä mag geniefien, befunbern feinen fd^roeinen mufe

fürtragen unb geben laffen."

2) ©0 in einer ©onbereingabe ©tenbatö. Rep. 20 E = g^riebenäburg
I, ©. 700.

3) ©0 in ©raoamina ber ©tobte »om 18. 2Jlärj. Rep. 20D = griebenö =

bürg I, ©. 591.

4) ©iel^e für baä folgenbe bie ©rl^ebungSorbnungen für ©täbte unb Sanb,

bie 3Serorbnung für bie Sanbreiter unb bie SSerorbnung roiber baä Srauen ufro.

auf bem Sanbe in Rep. 20D, abgebrucft bei j^riebenäburg I, ©.481—496,

bie leite ouc^ aKgliuä IV, IV 3^r. 4, ©. 11—18.
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jeroetltgen DrtSoSrigfett, alfo ben Prälaten unb bem 2lbel §u. S)a§

ted^nifd^e SSerfal^ren ber ©innal^me roax bort ba§ gleid^e. SSerbote ent*

§ält nur bie für ba§ Sanb erlaffene Drbnung. Slber aud^ btefe )8ex=

böte erftrecfen [id^ nur auf ba§ brauen ber 93auern üon ®erften= ober

^effelbier. Unb fonft wirb nur bie Statfad^e flargeftellt , ba^ eine

33rau= ober ©d^anfgered^tigfeit nad^ roie oor nur auf @runb alter,

bereits bei ©infül^rung be§ alten S3iergelbe§ oor^anbener 9led^te an=

erfannt werben fönne. ^eine§faK§ loerbe fie burd^ 3tt§Iwng bei neuen

SiergelbeS etroa erworben, ©d^ärfer fprid^t fid^ gwar, wie erwähnt,

eine anbere SSerorbnung ^oad^im§ II. gegen bie 'äRiPräud^e be§ 3lbel&

au§. Sie unterfagt im ^wfammen^ang mit 3Serboten ber ^aufmann=

fd^aft 'öa^ 33ierbrauen, au^er für eigenen Sebarf, ben SBieroerlag ufw»

Sauter längft be!annte Xatfad;en, benen gegenüber SSerbote leiber gar

nid^ts frud^ten lonnten. Um biefe oon ber fojiolen ©eite l^er ganj

»erftänblid^e Stellung be§ 2(bel§ gu oerl^inbern, wären oon feiten ber

Stegierung SRa^nal^men nötig gewefen, bie eben bie wirtfd^aftlid^e Sage

be§ 3lbel§ umgeftaltet, eoentuell anbere Einnahmequellen für il^n er=^

öffnet l^ätten. ©tatt beffen nur 33erbote. Unb ba§, obwohl ber Slbel

fid^ nic^t fd^eute, gleid^geitig, ja fd^on oorl^er, bie burd^ ben 2lu§fd^u^

erlangte 3JJad^t aud^ in biefer ?5^rage fofort gu feinen (SJunften au§=

gunu^en. ©d^on im 2luguft 1549 er^ob er in ben 2lu§fd^u^oer§anb=

lungen brei ?5^orberungen über ba§ S3rauwefen \). S)ie erfte betraf ba§-

35auernbrauen. @§ foUte mit Sefd^ränfung auf ^effelbier unb ^ooent=

bier überall geftattet werben. 3)ie gweite geigte bie eigentlid^e 2lbfid^t

fd^on beutlid^er. Sllten Srauftätten, bie infolge S3ranb ober „un=

oermögen" eine 3ß^t^<i"9 nid^t gebraut f)ahen, folle fold^eS wieber ge=

ftattet werben, ©ine g^orberung, bie bie fd^on an fid^ fel§r fd^were

Kontrolle ber Sraugered^tigfeiten nod^ fompligierter mad^te. Unb en\)=

lid^, bie @je!ution in 35raufad^en gegen bie Untertanen oon Prälaten

unb Slbel foUen nid^t ben Sanbreitern ber ©täbte übertragen werben;

iebenfaUS feien bie Unterfud^ungen genauer gu führen. 3)em ^ur=

fürften gelang e§ fd^on bamal§ nur mit Tlüi)e burd^gufe^en, ba^ ba&

Sauernbrauen auf ^effelbier allein, unb aud^ ba§ nur oon einem

©d^effel 5Jialg befd^ränft blieb, ^ie gweite unb britte g^orberung

mu^te er unumwunben anerfennen. 2)a§ l^atte wieber ^^olgen, bie bie

gange ©teuerpolitif, foweit fie auf ba§ 53iergelb geftellt war, ge=

fäl^rbeten. 35ie ©täbte brad^ten fd^on auf bem Sanbtage oon 1550 bie

gleid^en ©raoamina wie 1549. Sßieber gab e§ bie gleid^en furfürft=

1) Eep. 20 A. 2; fte^e auc^ ^riebenäöurg I, ©. 453.
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lid^en 33erorbnungen. 58on i^nen [ei nur eine erroä^nt, bie ein (Sc^Iag;=

Ud^t auf bo§ 3Serfa§ren be§ 2(belä roirft^). Sie ift an ben „musterer"

J^an§ ©d^onjenberg gu ^erleberg gerid^tet. @r foU in mehreren nament=

lid^ aufgeführten 3)örfern ber ^rigni^ fd^arfe 2tuffid§t auf ben S3ier=

bejug au§ bem naiven 5Recflenburg i)aben, ba§ frembe 33ier fonfiSgieren,

oor aKem aber fid§ burrf; mehrere gleid^faHä genannte ^erfonen, barunter

ein 2)ittrid^ von Dui^oro, 2lmtmann gu Sengen, nid^t einfd^üd^tern laffen,

bie „2)id^, roie roir berid^t fein, foKen angehalten unb bebrauet iiaben,

ben pauern nid^t gu roel^ren ba§ bier bo§er gu Idolen".

©0 ge^t ba§ in ftet§ gleid^em Söed^fel u)ä§renb ber gangen 9te=

gierungSgeit ^oad§im§ IL roeiter^). ^ortroäl^renb erhoben bie ©täbte

bie klagen über SJiilbräuc^e im Srauraefen. 3)amit aber oerbanben

fie aud^ fd^on balb einen anberen 3Sorn)urf. ®ie fallen, tro^ i§rer

großen Sejdjroerung, bie fie gerabe burd§ baö Siergelb l^atten, nirgenbs

einen g^ortfd^ritt in ber ©c^ulbentilgung, rcoran fie ein umfo größeres

^ntereffe Ratten, ba fie bei roeitem ben größten Steil be§ S3iergelbeö

aufbrad^ten ^). 2)iefer SSorrourf ber ©täbte lie^ fid^ burd^ mand^e %aU
fad^e ftü^en. Sereitö 1553 §atte ^oad^im II. bie ^orberung na^ neuen

©elbmitteln gu birefter ©d^ulbentilgung erhoben *). 2)ie 5Ser§anbIungen,

bie ol^ne Berufung eineö allgemeinen SanbtageS mit ben SSertretern ber

eingelnen ©tänbe geführt mürben, gogen fid^ bi§ in ben Januar 1554

l^inein. ©ie wirbelten ben gangen ©taub ber S3iergelb!lagen, ofine gu

neuen 9lefultaten in biefem fünfte gu führen, roieber auf^). 1559

i^atte Soad^im II. bann ben SSorfd^Iag geraagt, einen %dl ber auf ha§

neue Siergelb funbierten ©d^ulben auf ben ^ufenfd^o^ abguraälgen **).

2)ie gange Iläglid^e Sage ber ^inangen trat aber ®nbe 1563 l^eroor.

©in neuer Sanbtag follte für lö64 berufen raerben. ^I^m mu^te, ba

gleid^geitig bie 14 Qa^re ber 33eraiIIigung be§ neuen 93iergelbe§ ah=

gelaufen roaren, bie ^orberung ber ?5^ortfül^rung ber (Sr^ebung öor=

gelegt roerben. 3" ^^"1 Smeäe fteßte man eine Silang auf, bie ein

erfc^recfenbeä Silb bot^). 844 379 ©ulben 17 ©gr. 6V2 ^f. roaren ein=

1) Rep. 20 vol. E = 5rtebenä6urg I, <?. 703.

2) ©tef)e auc^ ben Don ^afe ©.216 mitgeteilten j^all, roo ein Stbliger be*

fiefilt, ta% feine Sauern bem Sanbreiter „bie §aut ooß fc^Iaen foUen".

3) ©ieöe bie 2:a6elle ber ©rträge be§ „?ieuen 93iergelbeä" üon Sucie 1549

big 1568 ©. 288.

4) Rep. 20 A. 9k. 2.

5) ©iefie ^riebenäburg »b. II, 9ir. 314, 326. 2)er erfte Slbfc^nitt

biefeä SBanbeä enthält eine Unja^l Don Äiagefc^riften ber ©tobte, auf bie ein=

jeln einjugel^en fic^ erübrigt.

6) Rep. 61 48 a. 2.

7) ©ie^e bie 2lften biefeä Sanbtageä in Rep. 20 F.
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gegangen (e§ ^anbelt ftci§ ftet§ um ^ommerfci^e g^Ior. a 18 ©gr). %xo1^=

bem roaren nod^ 154 968 ©ulben 4 ©gr. 11 ^f. oon 1549 l^er §u

jal^Ien. ©agu fommen 24 637 ©ulben I6V2 ©gr. ©d^ulben au§ einer

2lnlei§e beim ©iebelgelbe, 68 912 (Bulben IV2 ^f. neuaufgenommene

Summen unb 29 059 ©ulben 8 ^f, fonftige ©c^ulben. 3)a§ mad^te

eine ©efamtfumme von 277 577 ©ulben 4 ©gr, 3V2 ^f. jin§barer

©d^ulb, bie burd^ 5981 ©ulben 14 ©gr. 4 ?)3f. road^fenber ©d^ulb auf

in§ge[amt 283 559 ©ulben 7V2 ^f. anraud^S. ^abei aber fal^ fidb ber

2luffteller biefer 33ilang nod^ gu bem 3wfa^ genötigt: „@§ feinbt aber

nod^ oiel retarbirte 3ii^/ baüor bi§§err feine forberung gefd^e^en, 'ba=

rumb fan man nid^t roiffen, roieoiel ba§ feinbt."

©old^en ©ummen gegenüber mu^ man fid^ rounbern, ha^ bie

©täbte groar nic^t einer SSerlängerung be§ Siergelbe§, raol^l aber einer

geplanten @rl)öl^ung auf bem Sanbtage fid^ roiberfe^ten , aud§ roenn

man bebenft, ba^ biefe ^^^^^^^i^ "od^ gar nic^t an bie ©umme oon

1 126 934 ©ulben, 5 ©gr., 4 ^f. §eranreid^en, bie bie öon ben ©täbten

überi^aupt übernommenen ©d^ulben auämad^t. 2)er ^urfürft fonnte

nur eingeftel^en, ba^ bie il^m juftel^enben @innal;men nid^t einmal für

bie Soften jur ^of^altung §ingereid^t 'i)'dtten. @r l^ätte neue ©d^ulben

mad^en muffen, nur um Üben gu fönnen. 35ie ©täbte blieben felbft

fold^en Säuberungen gegenüber ^artnärfig. ©ie knüpften an bie 33e=

roinigung ber ©r^ö^ung be§ SiergelbeS bie Übernal^me oon 800 000 S;aler

burd^ bie Dberftänbe, benen nur 400 000 Slaler ©d^ulbübernal^me feitenS

ber ©täbte gegenüberfte^en foHten. ©d^lie^lid^ gelang e§ 1565 nad^

langen 33erl^anblungen , bie l^ier übergangen roerben fönnen, bie @r=

^öl^ung be§ neuen S3iergelbe§ — einen lialben ©ulben pro ©ebräu ^) —
burd^jufe^en, obroo^l bie Dberftänbe nur 400000 STaler ©d^ulben über=

na^men^).

5Jiit biefen SSer^anblungen oon 1564, in benen bemerfen§roerter*

roeife »on einer ^Verlängerung be§ S3iergelbe§ !aum bie $Rebe me§r ift,

ift ein neuer Slbfd^nitt in ber ©efd^id^te biefer ©teuer erreid^t. 3)a§

roeitere ift nur eine ©efd^id^te ber @r§öl;ung be§ ©teuerfa^e§ unb ber

SSerorbnungen. @^e mir un§ aber bem guroenben, oerroeilen roir nod^

lurg bei ben 2lnberungen, bie mit ber ©infül^rung be§ neuen 33ier=

gelbes in ber »ermaltungäted^nifd^en ^raji§ biefer ©teuer eintraten.

^ahei ^anbelt e§ fid^ junäd^ft um bie 33e§örbe, bie bie burd^ ba§

1) ^Kä^ereä fiel^e roeiter unten.

2) Sie ©injeliöeiten ber ^Seri^anblungen, bie für ba§ ^ier in {^rage fte^enbe

S:f)ema nic^tä Steuer ergaben, finb bei g^riebenäburg 11, ©. 356—471 vev-

jeid^net.

i



255] 2)a§ Stergelb in ber Äuvmar! 33ranbcnburg 255

neue 33tergelb einfommenben ©eiber oerroaltete : bie ^f^euStergelbfaffe ^).

3)te fe§r fompUgierte ^ontrotte ber 3i6fc=@r§e6ung , bie bei inbireften

©teuern infolge ber fleinen ©umme oft felir weitläufige ^affenfü^rung

erforberte eine gange ^Jlei^e nieberer 35eamten, bie, ba bie SSerrcaltung

eben eine rein ftänbifd^e roar, i§re 33efolbung mit au§ ben einfommenben

©eibern erl^ielten. 3)ie roeitere S3ered^nung aber, bie Sefd^lu^faffung

über 2(nlei§en, bie Slufftellung be§ S3ubget§ an jebem Quartal ober

beffer Stertial^) lag in ben §änben ber fogenannten „SSerorbneten".

@§ roaren fed^§ au§ bem Slu^fd^u^ geroäl^lte SSertreter ber Sanbfd^aft.

2)iefe§ Kollegium rourbe gebtlbet au§ einem SSertreter ber Prälaten,

unb jroar gunäd^ft be§ ©tifte§ ^acelberg, fpäter aud^ S5ranbenburg§,

je einem SSertreter ber 9litterfd^aft ber 5lltmarf unb ^rigni^ unb ber

TlitteU unb Udermar!, einem 2lbgefanbten ber ©täbte 33erlin unb ßöttn,

einem SSertreter ber ©täbte ber 2lltmar! unb ^rigni^ in beftimmten

Speisenfolgen au^ ben einzelnen Kommunen unb ebenfo einem SSertreter

ber ©täbte ber 5DZittelmarf^).

2)ie ©efamtfontroÜe ber ©elboerroaltung lag bagegen in ber ^anb

be§ „2lu§fd^uffe§" felbft, beffen eingige St^ätigfeit fpäter nur in ber

jä^rlid^en einmaligen ©ntgegennalime ber Siergelbabred^nung beftanb.

9^eben ber SSermaltung gelangte aud^ allmä§lid^ ba§ ®inna§me=

unb 2luffid^t§DerfaSren für bie neue ©teuer in ftänbifd^e §änbe. 1551

erhoben bie oberen ©tänbe bie ^orberung, in ben ©täbten foHten gur

33raufontrolIe ßi^femeifter oerorbnet roerben, bie aud^ ben ©täuben

eiblid^ gu oerpflid^ten feien. S)od^ aü(^ biefe @inrid§tung erlangte unter

^oad^im II, nod^ feine feften formen. 2)ie erften 20 ^al^re nad^ ber

®infül^rung be§ „S^ieuen S3iergelbe§" rourben gunäd^ft oon einem ^roge^

in 2lnfprud^ genommen, ber al§ gänglid^e 33eränberung ber (Sr§ebung§=

form bie ©runblage für bie unter ^ol^ann ©eorg erft ftreng funbierte

SBrauorbnung bilbet.

SGBir fallen an einer anberen ©teile, ba^ bie ^auptfc^roierigfeit für

eine inbirefte ©teuer, befonberS roenn fie eine 2lbgabe oon SBier bar=

1) §ier fann ic^ mid^ fe^r für? faffen, ba bie Drganifation biefer Sel^örbe

unb bie auf bag „9ieuc Siergelb" begrünbete ©d^ulbenoerroaltung biefer llnter=

fud^ung fernüegen. ^m übrigen ift aEeg SemerfenSroerte barüber 6ei §afe,

©. 230—263, gefagt.

2) ©ie^e oben ©. 248 2tnm. 3.

3) Sie UdEermar! fd&eint 5unäcf)ft überhaupt nic^t oertreten geroefen ju fein.

S)ie 93erpüniffe roaren unter ^oacfiim II. nod^ ftar! im SBerben begriffen.

©elbft bie ^rage, roie roeit ber [anbeäl^errlici^e (Sinflufi auf bie 33efe|ung ber

©teilen ging, ift für biefe 3ett fd^raer ju entfd^eiben (fiei^e §ofe ©. 252).
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fteöt, in ber B^rage liegt, roie bie Ü5ern)äl§ung »om ^robugenten auf

ben fd^lie^Iid^en ^onfum fid^ ooUiiie^en foß, unb in ber ?^orm ber @r=

l^ebung nac§ bem ©teuerobjeft. 2)ie erftere S^rage ^atte Qoad^im IL

fd^on gelegentUd^ be§ 3Serfud^e§ Don 1542 befd^äftigt. 1549 roanbte

er il^r in ben ©r^ebungSorbnungen üon neuem fein ^nterefje §u unb

betrat baburd^, ba^ er feine 33emü§ungen allein auf ben ^ierau§fd^an!

gum 3Ser!auf befd^ränfte, einen fe§r guten 2öeg. ^reiäfeftfe^ungen für

ba§ 33ier roaren in ben ©täbten nid^tö 5Reue§ unb roerben aud^ in

mand^en Drten ber '^avt attjä^rlid^ n)0§I üorgenommen fein, ^e^t follten

biefe ^eftfe^ungen oon bem ^urfürften unb bem 2tu§fd^u^ üorgenommen

werben. 33ereitö bie @r§ebung§orbnung be§ neuen 33iergelbe§ für bie

©täbte üom 14. ©eptembcr 1549^) fagt barüber: „2Bir motten aud§

mit rate beä au§fd^u§, bobei bie neuere aud^ fein foflen, beroegen unb

orbnung gelten laffen, ob unb roie |ebe§ |ar§ bie ad^t jar über in ben

ftebten jebeä orti^S anfd^Iage ober fa^ung gu mad^en, ba§ nad^ bem

gerften= ober l^opfenfäufe eine tonne bir§, aud^ bie fd^enfma^ gefaxt

unb in ben fauf ober au§fd^en!en ber tonne atteraege ad^t gr. birgelbS

mit eingerechnet werben fotten, ba§ bie nid[)t uff ben brouer, ber fonft,

mie obberurt, bie furlagen tun foH, ober oerfd^enfen, fonbern uff ben

feufer ber gangen tonnen ober fa^, unb uff ben trinfer fommen foÜen."

2luf bem Sanbe fott ber 5Prei§ be§ Siere§ bie gleid^e §ö§e ^ahzn roie

in ber näd^ftgelegenen ©tabt. 2)iefe SSorfd^rift roirb fogar ben 2anb=

reitern eingefd^ärft ^).

SSiel unüarer in i^ren 2lnfängen ift bie SSeränberung, bie in biefer

3eit mit bem Siergelbe oorging in ^infid^t auf ba§ ©teuerobjelt. 2)a§

alte ^iergelb, ba§ nac^ raie cor erhoben rourbe unb in "Die ^ofrentei

ober bie .^änbe ber Prälaten unb be§ 3lbel§ flojs, roar eine reine

g^abrifatfteuer , rourbe oom fertigen 33ier erhoben. S)ementfpred^enb

rourbe aud^ ba§ neue Siergelb gunäd^ft al§ g^abrifatfteuer mit 8 ©gr.

pro 2;onne angefe^t. S)od§ enthielt ber 3fteoer§ oon 1549 ben^^fa^:

„jebod^ afleroege 10 Spönnen auf einen jeben SBinfpel," Unb nad^ einer

Eingabe oon §a^^) betrug bereite 1551 ber ©teuerfa^ nid^t me§r

8 ©rofd^en pro Spönne, fonbern 2V2 ©ulben pro ©ebräu oon 26 ©c^effeln.

S5amit roar nid^t bie ^öl^e ber ©teuer, roie eine einfädle Sered^nung

geigt, roo§l aber il^r ©pftem oöttig oeränbert *).

1) Eep. 20 vol. D = g-rieben§burg 1, @. 492.

2) SSerorbnung igoad^imä an bie Sanbreiter, Rep. 20 D., griebenä«

fiurg I, ©. 494.

3) (S. 213.

4) 10 3;onnen tpurben oon 1 SBinfpel = 24 ©d^effel burdöfd^nittlid^ ge»
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3tu§ ber ?5^a5rtfatfteuer roar eine 9}iatertalfteuer geroorben ^).

2)er ©runb, tr)e§§aI6 §tcr in biefer fonft fel^r fd^roer ju ent=

fd^eibenben %xaq,e eine fo plö^Iid^e flare (Stellungnahme erfolgte, ift

leidet gu finben. 2)a§ ©anje war bamalä nid^tS anbereg al§ ein 93erfud^,

bie Unterfd^Ieife ju oerminbern. 3)ie ^ontrotte über eine 2ln5al^l oon

SConnen neugebrauten 33iere§ ift ted^nifd^ gar nid^t möglic^. 3)agegen

bietet bie Seförberung be§ ^[RaljeS gur 9}?ü§Ie bagu eim günftige ©e=

legen^eit, 2)arau§ folgt, ba^ bie SBeftimmung be§ ©teuerfa|e§ oon

bem SRalj, beoor e§ gur 9Kül^Ie gebrad^t rourbe, erfolgen mu^te. §iergu

rourbe ein fef)r einge§enbe§ SSerfa^ren ausgearbeitet, bag in einem

leiber unbatierten ©büte ^oac^im§ 11., roeld^eä etraa 1555 angufe^en,

niebergelegt ift^). 3"*^äd^ft rourbe eine gu befteuernbe @in§eit ge=

fd^affen in bem Segriff beä ®ebräu§, ba§ je^t auf 28 ©d^effel unb

2 ©d^effel für bie SRe^e feftgefe^t rourbe. S)iefe 28 ©d^effel mußten

in oier, üon bem ^i^fen^eifter geeid^ten ©ädfen gu je 7 ©d^effel uer=

frad^tet raerben. S)amit roar ein fd^neller Überblid' über bie jeroeilige

3Renge 2RaIg ermöglid^t. ©ine Kontrolle rourbe fo gefd^affen, ta^ als

^n^alt für bie 3flümpfe in ben SJtü^len 3 ©d^effel angeorbnet rourbe,

eine S(^^> ^ic im 3Ser§ältni§ gu 28 nid^t gerabe praltifd^ roar, aber

roo^I burd^ bie einmal oor^anbenen SSer^ältniffe bebingt rourbe. 2lu^er=

bem foUten fämtlid^e ^auffd^effel , ba ungenauer, abgefd^afft unb nur

©treid^fd^effel geftattet fein. ®a§ roaren bie 9}Za^regeln gur g^eftfteHung

ber SRa^e. SSerftiJ^e bagegen rourben mit 5 ©ulben, für 9)?itglieber

be§ füat^ unb bie ^^cfeineifter mit 2 ©ulben belegt. SBoflte nun

jemanb hvauzn, fo l^atte er be§ ©onnabenbs, roo in ben ©täbten auf

bem S^tatl^auje eine Siergelbfommiffion , mehrere 5[Ritglieber be§ 'Siat^

unb ber 3iefemeifter, tagte, nad^ 2[ngabe ber 2lngal^l oon „@ebräu"

— aü(i) t;albe üon 14 ©d^effel roaren erlaubt — einen Zettel gu löfen,

auf bem bie §ö§e ber gega^lten ©ummen unb hie ©c§effelangal)l üer=

braut. S)iefe 10 Xonnen trugen nad^ bem 1549 feftgefe|ten Steuerfa^e

80 mär!, ©rofd^en, rcaS bie gleid^e Summe raie bie 2V2 ©ulben für baä ©ebräu

ift. 1 pommerfd^er ?^Ioren = 32 märf. @r. (nad^ ^oac^imö 11. 3!Jiünäorbnung

Dom 7. Dftober 1550 = griebenäburg I, ©. 825). Sie reftierenben jrcei

©d^effel werben al§ 3Ke|e gerechnet fein.

1) §a§ fiebt ©. 214 bie neugefd^ offenen ^ßeri^ältniffe olä $atbfabrifat=

[teuer. @anj abgefel^en baoon, bafi eine auf ba§ gefeimte Tlal^ gelegte ©teuer

aud^ nod^ 3WateriaIfteuer fein !önnte, ift nad^ bem Haren SBortlaut ber raeiter

unten jitierten Srauorbnung bie Sered^nung ol^ne Qrodiii nac^ bem 2RaIj im

9lol^ä"fta"^ef for bem 3DJal^Ien, geftaltet raorben.

2) 2Jl9liug IV, IV 3tv. 3 ©. 5—12.

gorfc^utigen 3. 6ranb. u. pteu§. (Sef^. XXVUI, 1. 17
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getd^net roaren. Slu^erbem erhielt er ein bleiernes 3c^cn mit gleirfien

Slngaben. 5Da§ l^atte er in ber Wlüf)k, raenn biefe au^er^alb ber Stabt

lag, ein groeiteS im %oxt)au\e abguliefern, mo fie in einen oerfd^Ioffenen

haften geftedt rourben. ©ie bienten ber Siergelbfommiffion jur ^on=

troHe. ^m übrigen war biefeS SSerfa^ren, ba§ nad§ 2lnmelbung in ber

näd^ften Sanbftabt auf bem Sanbe ta^ gleid^e mar, roefentlid^ auf ba§

3Serl^alten ber MüUex ober ^ormärter bered^net. S)enfelben rourbe bann

aud^ ein @ib abgenommen, in bem fie fid^ gur 33efoIgung biefer 2tn=

orbnungen oerpflid^teten. ^Ratürlid^ raar ba§ 53rauen auf bem Sanbe

nad^ mie cor auf bie @rb!rüge befd^ränft, mit 2lu§naf)me be§ 1549

com 2lbel burd^gefe^ten einmaligen S3auernbrauen§. 2lud^ bafür mufete

53iergelb gega^lt merben, unb groar für bie geftatteten 3 ©d^effel 6 ©gr.

5ßie fe§r aber biefe 5Ra^regeln unb bie Stnberung in §infid^t auf

baö ©teuerobjeft in engftem ^ufanimen^ange ftel^en, ba§ geigt am beften

bie Slrt ber Sefteuerung ber fremben Siere. ©ie erfolgte, abgelesen

oon 3Jiumme, S^orgifd^ unb 36i^^fter S3ier, bie frei roaren, nad^ bem

©a| oon 1 ©rofd^en pro '^a^ unb 1 DrtStaler pro 2^onne ^).

5Ptit biefem SBanbel in ber oerroaltungSted^nifd^en $raji§ mar bie

le^te ©runblage gefd^affen für ba§ 33iergelb. ®ie 200 ^al^re, bie e§

nod^ in ber g^inangoerroaltung ber ÜJiar! unb be§ ^önigreid^eS eine

Slolle fpielt, finb ^ai^re, in benen ein fteter SSerfaH mit neuen S?ers

fud^en gur ^ebung roed^felt. 3"näd^ft foHte bie 9?egierung ^o^ann

©eorgä gerabe für bie ted^nifd^e ©eite unb beren 2lu§geftaltung einen

neuen Sluffd^roung bebeuten.

S)xttte§ ^a^itel

®aö 'Bicrgclb unter 3oi)anti ©corg

©d^on gu Sebgeiten ^oadf)im§ II. mar l^ier unb ba an ben ^ur=

fürften bie g^orberung geftellt roorben, bie ^^inangoerroaltung feinet

2anbe§ feinem ©ol^ne ^ol^ann ©eorg gu übertragen. S)effen roefentlid^

anber§ gearteter ßliarafter, fein ©rnft unb feine offenfunbige grofee

33erroaltungöbegabung flößten ben ©tänben ^ol^e 2(djtung ein. ©ein

©influ^ mar fd^on in ben 3Ser^anblungen ber Qa^re 1564—65 ftarf

l^eroorgetreten. Unb feljr balb foÜte barauf ein geringe^ Slnroad^fen

ber !urfürftli(^en SJtad^t folgen, roenn aud^ bie ftänbifd^en 3fled^te, roie

1) ®in Drtötaler = 6 ®v., ba 7 Ortätaler = 1 %akt 18 ©gr., f. Sßö^ner ,

<B. 100 ff. Seffen 2lnga5e einer Sinfü^rung beä ®inlagegelbe§ 1571 tft alfo un=

rid^ttg.

I
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fie unter ^oad^im II. fid^ l^erauSgebilbet Ratten, nirgenbs angetaftet

rourben. ^mmer^in geigen aber SSeränberungen in ber rein ftänbifd^en

©teuerücrrooltung aud^ ben (Sinflu^ beö ^urfürften.

9Kit bem 9ftegierung§antritt ^o^ann ®eorg§ raurbe bie ^Reumart

roieber mit ber übrigen 5[Rarf vereinigt. 2)a§ brad^te e§ mit fid^, ba^

^ol^ann @eorg§ erfte S3emü§ungen barauf gerid^tet fein mußten, bie

neuen finanziellen ®inrid^tungen , bie fid^ injroifdpen in ber ^urmarf

burd^gefe^t Ratten, au^ §ier eingufü^ren. 3"5ttr lag, genau genommen,

eine Ungered^tigfeit barin. S3Ieiben mir beim Siergelb, fo roaren feine

eingigen Seftimmungen geroefen, bie 2lbtragung ber von ^oad^im I.

nod^ ^errü^renben ©d^ulben gu ermöglid^en. 3)iefe ^atte aber ^oad^im II.

laut 2lbmad§ung mit bem ©rafen ^o^ann allein übernommen. Somit

beftanb für bie 5Reumar! feine SSerpflid^tung, fid^ an bem neuen 53ier=

gelbe je^t gu beteiligen, um fo weniger, al§ in ba§ ©d^ulbenmerf

bod§ namhafte, erft unter ^oad^im II. fontra^ierte Summen mit ein=

gegogen roaren, gu einer Qeit, roo bie finangielle Sage ber ^Jfeumar!

burd^auS geregelt mar.

3;ro^bem, fei e§ ber perfönlid^e ©influ| Qo^ann @eorg§ ober

irgenb ein anberer Slnla^, ber §ier beförbernb roirfte: e§ gelang ^ol^ann

GJeorg 1572, ol^ne ba§ lange SSer^anblungen nötig roaren, ba§ neue

S3iergelb in gleid^er §ö§e, roie eä in ber übrigen ^urmar! gega^It

rourbe, aud^ für bie 3^eumarf burd^gufe^en ^). 2)er ©a^ betrug bamalä

für ba§ er^ö^te @ebräu 3 ^aler neue§ Siergelb unb V2 S^aler alteS

Siergelb. 2lber ein roefentlid^er unb fe^r bebeutungäöoUer Unterfd^ieb

roar, ba^ §ier bie (Sinnal^men nid^t in ftänbifd^e 9?erroaltung genommen

rourben. ©ie floffen ebenfo roie ba§ alte S3iergelb bireft in bie fur=

fürftlid^e §ofrentei. 2Sä§renb aber in ben ©täbten, ^ledten, 2)örfern

unb Oütern ber 9litterfd^aft ba§ alte 23iergelb, ebenfo roie in ber

übrigen Waxi, gema^ bem 9tege^ üon 1513 ber ©rb^errfd^aft guftanb,

rourben bie ©infünfte be§ neuen S3iergelbe§ aut^ in bie furfürftlid^e

^ofrentet bega^It. 3)a§ roar, roenn Sof;ann @eorg aud^ oerfprad^, ba^

ba§ einge^enbe ©elb „gu 2lbgal^Iung oorgemelter Sd^ulbt 6umme aud^

gebrandet roerben fotte", eine gang bebeutenbe @r§ö§ung ber ©innal^me

be§ ^urfürften. 2)ie 5Reumar! roar für eine Sierfteuer nod^ ertrag=

reid^er Soben. £)er 2tbel roar fd^on burd^ feine etroa§ anber§ geftaltete

Sage nid)t fo gur ^aufmannfd^aft unb gum 33ieröerlag geneigt, roie in

1) Rep. 20 A 2 3tv. 4. ©in fpejieüer £anbtag§abfc^nttt an bie neu«

märfifc^e JRitterfc^aft auc^ ^Ji^Iiug VI, I. ^v. 32.

17*
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ber übrigen Wlaxi ^). ^te finangtelle Sage be§ ^anbroerfs ber ©tobte roav

bei roeitem befjer. 2)a§ Sanb raar burd^ eine ruhige unb glücf lidie S^legierung

von 30 ^afiren gefeftigt. klagen, roie fie bie ©täbte ber übrigen

SanbeSteile raä^renb ber gangen 9legierung ^oa4)im§ II. er'^oben, taud)en

§ier erft oiel fpäter auf. Sxoax, nad^bem bie 15 ^a^re, auf bie baö

neue S3iergelb gunäd^ft beroittigt rourbe, oergangen waren, al§ bie @r=

^ebung bod^ ni(^t abgebrod^en irurbe, |a al§ 1592 bem ^urfürften bie

weitere ©r^ebung bi§ §u feinem SCobe gugeftanben roerben mu^te ^), ^a

brad^ten aud^ bie neumärüfd^en ©täbte §inreid)enbe Seroeife für ben

<3d§aben, ben bie l^o^e SSierfteuer für ba§ 33raugeraerbe l^erbeigefül^rt

^abe. S)ie feEir pofitiüen unb erften eingaben jroingen fogar gu ber

libergeugung, ba^ bie oft fd^einbar übertriebenen Slngaben ber ©täbte

üiel 2öa^re§ enthalten muffen, ^ntereffant ift bafür eine „2the ^üftrinfd^e

Slnlage" ^). ®a§ StüdE ift mit 1562 von anberer ^anb begeid^net; bem

^nl^alte nad^ aber l^ödt;ften§ etroa 1588, roal^rfd^einlid^ 1592 an=

gufe^en. 3)ie ©tabt ^üftrin gafilte banac^ anfänglid; jä^rlid^ 800

big 900 S^aler S3tergelb, mu^ alfo ein blü§enbe§ 93raul^anbroerf in il;ren

?0^auern gel^abt Ijahin. ^e^t feien burd^ bie Unterfd^leife ber Sürger=

meifter, <Sd[)ufter, ©d^neiber, 2;ud^mad§er unb »or aßem ber ©olbaten,

bie it)r Sier felbft brauten, üon 38 urfprünglid§ oorl^anbenen 93rau*

ftätten burd§ bie !§oI;e ©teuer 16 gugrunbe gegangen. 2)abei foff nid;t

oerfc^roiegen fein, ba^ biefer ©inbrud üon ber fd^limmen Sage, roie fie

burd^ bie neue S3ierfteuer l^erbeigefüi^rt roar, roieber abgefd^road^t roirb

burd^ einen üor§anbenen Serid^t über bie ©innal^men, bie gugleid^ geigen,

meldte SSorteile ber ^urfürft oon ber Seroilligung ber 9ieumar! i^atte.

^n einem eingigen Quartal oon 6ruci§ bi§ Suciae 1587, nad^bem fd^on

15 ^a§re lang ba§ neue Siergelb erl^oben roar, brad^ten bie neu=

märüfd^en ©täbte nod^ 5535 %akx 17 ©gr. 8 ^f. ein, babei einige

Drte bebeutenbe ©ummen, roie Königsberg 480 Staler, SanbSberg

486 2;aler, S)roffen 407 3:aler. .^üftrin ga§lte noc^ 282 3:aler, alfo

runb Vs ber gunäd^ft einge^enben ©ummen. Söürbe man biefeS SSer^

l^ältniä aHgemein anroenben, fo mü^te in ber erften ^eit bie @inna§me

an jebem Quartal runb 17 000 ^aler betragen §aben, abgefe§en oon

ben ©inna^men »om Sanbe, bie 1587 nod^ 1058 2;aler 8 ©gr. 6 ^f.

betrugen. (3^ür fie roäre eine Slnna^me be§ 3SerI)ältniffeg oon ^[a gu

ben ©innaljmen ber erften ^al^re natürlid^ unmöglid^.)

1) ©raoamina gegen ben 2lbe[ finb i^ter fel^r feiten. 9Iucl^ in ben Jiejeffen

unb Srauorbnungen finben fid^ feine Slnbeutungen.

2) gteje^ in Rep. 20 A. I. ytv. 1; 2Kt)riuä VI, I. 9ir. 43.

8) Rep. 42 5Jr. 40.



261] ®a§ SBiergelb in ber Äurmatf Sranbenburg 261

Unter fold^en Umftänben mav e§ moiji natürlich, ba^ bie Sanb=

fd^aft ber ^urmar! fid^ fe§r balb bemühte, biefe ^of)en «Summen bem

^urfürften roieber ju entgleisen, um fie für ba§ Sd^ulbenraerf mit gu

oerroenben ^). 2luf bem Sanbtage, ber 1572 gleid^ naä) Seeitbigung be§

neumärlifd^en für bie übrigen SanbeSteile abgehalten rourbe, brad^ten

bie gesamten ©tänbe, alfo aud; bie ©täbte bie Sefc^roerbe üor: „ba^

bie S^Zeumärfer, oermöge ber neugefa^ten ^ierorbnung (rooi^l bie »on

1571) famt anberen bagu gel^örenben Sanben ^fire SBierfteuer gleid^

anberen 6^rf. Sanbftänben gu gemeinen Soften einbringen" feilten^).

@rünbe lagen §u biefer g^orberung mei^r roie genug üor. 1564, auf

bem legten Sanbtage Qoad^imä IL, roaren bebeutenbe ©d^ulben roieber

übernommen, ba§ 33iergelb er^ö§t. Unb je^t trat ber neue ^urfürft

mit ©ummen l^eroor, bie nod^ immer gro^ genug roaren, wenn man

bebenft, ba^ nun feit über 30 Qa^ren an ber ©d^ulbenabtragung ge=

arbeitet raurbe^). S^ad^bem über 1000 000 SLaler ©d^ulben com Äur=

fürften abge^anbelt roaren, bo fie fid^ al§ böfefter SBud^er l§erau§=

gefteHt l^atten — ein SSerfa^ren, ba§ ^o^ann ©eorg§ 33ern)altung§=

prai'iS gut d^arafterifiert — blieben nod^ bebeutenbe Summen, bie burd^

©d^ulben au§ ber §of§aItung, von S3auten, auä ben Soften »on

Steid^gtagäbefd^idungen oerme^rt rourben. 2)a§u !am aber, ba^

fpegieH bie ©d^ulbentilgung ber 9'?eubiergelb!affe in§ Stodfen geraten

mar. 9Jlan ^tte in ben g^inangoperationen oon 1464—65 Summen

barauf gefd^lagen, bie 72 000 ^aler 3i"fsi^ aEein »erlangten. Unb

ba§ üor einer Steige von ^a^ren, bie fe§r niebrige ©innafimen, oft

nur 12—16 000 %akx §u oergeid^nen Ratten infolge eineä „Sanb=

fterbenS". ^o^ann ©eorg griff unter biefen SSer^ältniffen , ba i^m

eine prozentuale @r§ö^ung be§ 33iergelbe§ nid^t me^r möglid^ fd^ien,

befanntlid^ gu bem 9JlitteI ber SRal^Igiefe , bie bann jroar aud^ 2;orfo

blieb, ba fie nur üon ben Stäbten gu erlangen roar, Sd^Iie^Iid^ fe^te

er e§ burd^, ba^ bie gefamten ©tänbe 650 000 2;aler jinSbarer unb

25 000 Staler road^fenber Sd^ulben übernahmen*), roofür er aber ben

Dberftänben eine Sluäbel^nung be§ 93auernbrauen§ gufagen mu^te. 2)aä

roar bie eingige SSeränberung, "ok im Softem be§ 33iergelbe§ in bireftem

Bufammenl^ange mit bem Sanbtage »orgenommen rourbe. ®ie übrigen

1) 3)ie gefamte einnähme ber 5Reu6iergeIbfaffe betrug 1572/73 65708 Saler

7 ©gr. , roäl^renb roir für bie ?leumar! bod^ 40000 3;aler ganj fieser in bem

gleid^en Zeitraum anfe^en bürfen.

2) Rep. 20 B. I.

3) SCften in Rep. 20 G.

4) 35er SRejefe ift gebrucft: 3Kt)Iiu5 VI, I. ©. 103 ff. unb $aB ©. 318.
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gum 2;eil grunblegenben itnberungen erfolgten raol)! burd^ gemeinfames

5ßorge|en be§ IJurfürften unb be§ 2lu§[d^uffe§. 2)ie Siefultate biefer

9Zeuorbnungen finb in brei ©büten »on 1571, 1572 unb 1577 nteber=

gelegt roorben ^).

S)aüon IeJ)nt fid^ ba§ erfte, ba§ unmittelbar nad^ bem $Regierung§=

antritt erlaffen raurbe, fe^r an ba§ Ie|te @bi!t ^oad^imS II. an. 3)a§

SSerfa^ren ift im allgemeinen ba§feI6e. 5Die ?iJJa|regeIn gur Kontrolle

bleiben bie gleid^en. 5Rur roirb ben ^^orroärtern , bie an ben 2:;oren

fi^en, anbefohlen, fämtUd^e au§ge§enben ©etreibefu^ren gu unterfud^en,

ob nid^t fo SRalgfd^muggel betrieben raurbe. 5Ran fie^t, 2lu§n)ege gab

e§ immer, unb bie Kontrolle in ben 9)^ü§len roirb nid^t attgufd^arf

geroefen fein, ©onftige Slnberungen in ben Seftimmungen ergaben

fid§ au§ einer @r§ö§ung ber ©d^effelga^I im „©ebräu." SSon einer

©rl^öl^ung be§ 33iergelbe§, roie fie aud^ -Öct^^) oorgefd^roebt gu §aben

fd^eint, fann leine 9tebe fein. 2)a§ ©ebräu raurbe je^t mit 38 ©d^effeln

feftgefe^t, von benen raieber graei al§ 5[Re^e gegeben würben. Unb

eben barum raurbe aud^ ber @a^ be§ S^ieuen 33iergelbe§ geänbert.

©tatt 3 ©ulben, raie fie 1564 feftgefe|t raaren, rourben |e|t 3 S^aler

gega^lt^). 3)ie @r§ö§ung be§ @ebräu§ roirfte raieber auf ba§ ©d^effel=

ma^ ber ©ädEe. @§ raurbe erft auf 9 ©d^effel, bann auf 6 feftgefe^t.

Um aber l^ierfür nod^ eine groeite Kontrolle gu fd^affen, raurbe für jebe

SJlü^le ein Vilbel angeorbnet, ber gleid^faQ§ 9, fpäter 6 ©d^effel faffen

mu^te. ^n xl}n mu^te ba§ QJtalg au§ ben ©ädEen gefd^üttet raerben,

el^e e§ in ben Stumpf !am, ber nad^ raie üor 3 ©d^effel, je^t eine fel^r

praftifd^e Sc-¥f ^^c ein britteg 9Jad^meffen ermöglid^te, faffen follte.

5Katurgemä^ fonnte man fid§ oon fold^en 3}k|na§men erft ©rfolg

nerfpred^en , roenn bie ©infü^rung einer Sieoifion untergogen raurbe.

©0 entftanb gang oon felbft ein für bie SSerroaltung be§ Siergelbee

fe^r roid§tige§ 2lmt, ba§ be§ DbergiefemeifterS. @emä^ ber @nt=

fte^ung ber Srauorbnungen au§ einem engen 3"ffli"*"ßnarbeiten be§

^urfürften mit bem 2lu§fd^u^ raar ber erfte Dbergiefemeifter , aud^

„®eneraI=^nfpeftor" genannt, fialb Ianbe§^errlid^er , l^alb ftänbifd^er

S3eamter. SSom ^urfürften begog er ©el^alt, oon ber Sanbfdfjaft 2;age=

gelber, ©päter, al§ ba§ 2lmt in brei oerfd^iebene , für bie 9Hittel=

1) 3Wi)Iiuä IV, IV 9?r. 6 ©. 171, 5«r. 7 S. 23 ff., 5«r. 10 ©, 37 ff.

2) ©. 213 unb 214.

3) ated^net mau ben ©ulberx = ^U Xakt unb ha§ ©ebräu ju 26 ©d^effeln

(1664), fo ergibt fid^ für ben ©c^effel nid^t gans V12 2;aler, genau ^/io4, für

36 ©d^effet alfo 3 %akx. ®aä ift feine ©rpl^ung, nur eine !aum ju bead^tenbe

3l6runbung.
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marf, für bte %ltmavt, für ?Prtegni| unb Stupptn geteilt rourbe, rourbe

e§ gang ber Sanbfd^aft unterfteßt. @§ roar anber§, rote ba§ neben=

beruflid^ ausgeübte 2lmt be§ ^iefemeifterS, einz bte voUe 3ett in 2ln=

fprud^ ne^menbe Xätigfeit. 5Rit großer $3a§rfc^einlid^!ett rourbe iebe§

Quartal eine ^n[pe!tion§reife unternommen, ©ie roaren um fo nötiger,

ba bie niebere klaffe ber Siergelbbeamten , bie ß^efemeifter , hei bem

j^ierfür aufgefegten ©el^alte von runb 15 S^aler, nod^ anberen S3efd;äf=

tigungen, unb ^a§> im Hauptberufe, nad§ge§en mußten. 3)a gab e§

in §infid^t auf bie SRöglid^feit gur Hinterziehung beö (Steuerbetrages

oft feltjame ^ufammenftellungen. 58ürgermeifter übernal^men ben Soften

nid^t ungern, ©ogar ein Pfarrer rotir einmal 3iefemeifter. ©nblid^

fül^rte bie 9ftotroenbig!eit einer ftrengen Kontrolle aud^ noä) gur @in=

fül^rung einer neuen Kategorie üon 2(uffid^tSbeamten , ber 9}cü§Ien=

bereiter. Sie ^tten bie 2(ufftd§t über bie 9)iü§len ju führen unb

rourben merfroürbigerroeife, tro|bem bod^ gu biefem Qmede bie Sanb=

reiter t)or§anben roaren, gunäd^ft oon ^urfürft unb Sanbfc^aft gemeinfam

angeftettt. S)od§ mu^ bie le^tere ben 2lntrieb bagu gegeben l^aben.

S)enn balb rourbe aud^ biefe§ 2lmt gang ftänbifd^.

2luf biefen in ben erften ^a§ren gefd^affenen ^Jieuorbnungen fonnte

bann ^ol^ann @eorg 1577 bie enbgültige unb bebeutenbfte S3rauorbnuug

funbamentieren , über bie feiner feiner 9iad^foIger an 2lu§fü§rlirfifeit

unb prattifd;er 2lnlage l^inau§ge!ommen i[t. 2luf fie »erroeifen ftets

alle fpäteren @bi!te. ©ie roirb oft roörtUd^ gitiert. ^n ber g^rage ber

Kontrolle unb bireften @inna§me bringt fie nid^t§ 9^eue§. 3!)agegen

nimmt fie einmal roieber mit aßer ©d^ärfe gegen ben Sieroerlag be§

3lbel§ ©teHung. 35a§ '^üx unb SSiber biefer Slngelegen^eit ift ]§in=

reid^enb erörtert roorben. @§ bleibt nur gu erroal^nen, ba^ ^ol^ann

(SJeorg, ber im allgemeinen ja überfiaupt ber Stitterfd^aft nä^er a(§ ben

©täbten ftanb, htm. 2lbel, ber in ben ©tobten rool^nte, gleid^faHg 2 ©ebräu

58iergelb frei lie^. Qmax roirb bie immerhin nid;t gerabe gro^e 5Renge

faum gu Unrei^tmä^igfeiten 2lnla^ gegeben l^aben. ©d^Iimmer roar,

ba^ er, roie erroäf)nt, bem Dberftanbe in ber 2lu§bel§nung be§ S3auern=

brauend ^tte nad^geben muffen. 2)ie Sauern unb 9JiüIIer auf bem

Sanbe fonnten je^t breimal im ^a§re je 4 ©d^effel, bie Soffäten,

Hirten unb ©d^äfer je 2 ©d^effel brauen. 3)ie Slnmelbung mu^te

gleid^faUä in ber näd^ften Sanbftabt erfolgen, unb an SSiergelb roar

für jeben ©d^effel 1 ©gr. gu galilen. 3)abei nahmen bie Unterfd;leife

auf bem 2anbe immer me§r gu. 2)er 2lbel l^atte in ben Pfarrern ge=

le^rige ©d^üler gefunben. ©ie fud^ten i^re oft lärglid^en ©inna^men

burd^ Sieroerlag gu oerme^ren. Um biefeS gu t)erl)inbern, rourbe on=



264 Otto Äriegf [264

georbnet, ba^ jeber ^Pfarrer x>ox bem Srauen ein Sraugeid^en mit 2tn^

gäbe ber ©d^effel gu forbern l^abe, ba§ biefelbe Munition rote bie fonft

ausgegebenen 3ei<^en ^ahen foßte.

Unb bann bringt biefe S3rauorbnung gum erften SKale eine ri(j^tige

Einteilung ber brei, in i^rem ^rinjip grunböerfd^iebenen Sluflagen, bie

ber 33ierfon[um in ber 5Rar! gu tragen ^atte: bie erfte ift ba§ eigentliche

alte unb neue Siergelb, junäd^ft eine g^abritatfteuer , je^t eine reine

5Raterialfteuer, bie hei ber alleinigen SSerroenbung be§ 9JlaIje§ §u Srau=

groedfen, aud^ ebenfogut al§ „5RaIgfteuer" begeid^net roerben fönnte.

®ie groeite, man fönnte fagen, gunäd^ft ber auögleid^enben ©ered^tigfeit

roegen eingefüEjrt, war bie Slbgabe üon frembem S3iere, bie fid^ el§er al§

ein nid^t unbebeutenber ©infu^rgoH d^arafterifierte. Unb bie britte

rourbe je^t eingeführt. ®ie mar ein ©d^u^goU für ba§ ftäbtifd^e @e=

roerbe, gugleid^ aber aud^ für bie furfürftlid§=ftänbifd^e ©teuerfaffe.

2)a§ au^er SanbeS gel^enbe SJialg rourbe mit 1 ©gr. pro ©d^effel be=

[teuert.

3eigte fid^ fc^on barin eine geroiffe ?yürforge für ba^ 33raugeroerbe,

fo tritt foIdf;e§ S3eftreben nod^ mef;r barin ^eroor, bajs ^ol^ann ©eorg

enblid^ ®rnft mit ber g^eftfe^ung be§ S3ierprei[e§ mad^te. Unb biefer

3roeig ber oerroaltungSted^nifd^en ^ragiS roar fe§r roid^tig; ha^ geigt

mit aller ^larl^eit bie fd^on ermähnte ^lage ber ©tabt ^üftrin. ^n

ber ^fieumarf roar fd^on unter bem 5[Rarfgrafen ^ol^ann eine St^a^orbnung

für ben S3ierprei§ eingefül^rt. 2ln biefe ^^'eftfe^ung war man gebunben.

©0 burfte ber S3rauer al§ eingiger §anbroerfer feinen S3ierprei§ nic^t

er§ö§en, obroo^l, roenigftenä nad^ ber bortigen 2lngabe, für anbere

üßaren ber ^rei§ um mel^r aU "tia^ breifad^e geftiegen roar. liefen

g^e^Ier mu^te ^o^ann ©eorg gu oermeiben, inbem er in feiner Drbnung

nur einen SSer§äItni§prei§ groifd^en ©erftenfauf unb 33ieroerfauf feft=

fe|te unb groar nad^ folgenbem ©a^e:

©erftenfauf pro ©d^effel. 33ierüerfauf pro SConne.

6 ©gr. 24 ©gr.

7 „ 26 „

8 „ 28 „

9 „ 30 „

unb fo roeiter bi§

22 „ 56 „

®te jeroeiligen ^^eftfteHungen fotten an brei Serminen im ^ai}x:

SBeifjnad^ten, Dftern unb 5Diid^aeIi§ erfolgen.

©iefe 93rauorbnung oon 1577 ift bann, roie errod^nt, ba§ grunö*

legenbe ©bift für ba§ 33rauroefen ber SJiarf geroorben. S)ie in i^r
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getroffenen ©tnrtd^tungen roaren fo umfaffenb geftaltet roorben, roaren

au§ ber ©rfafirung langer ^a§re entftanben, bafe roo^l mit großer

Hoffnung von t^nen eine enbgültige 2lbfteIIung ber oielen ©d^äben er=

roartet rourbe.

Unb bod^, aud^ l^iermit raurbe in Söirflid^feit nur red^t wenig

erretd^t. Um ba§ gu beroeifen, roürbe e§ genügen, auf bie ©büte ber

fpäteren Äurfürften ^inguroeifen. ^ier feien nod^ ein paar 3:;atfad^en

au§ ben legten 9ftegierung§|af)ren ^o^ann ©eorgS angeführt, bie me§r

al§ genug fagen.

•3unäd^ft ging ber ^urfürft, burd^ bie ftetige Kontrolle ber Dber=

jiefemeifter unterftü^t, auf bem befd^rittenen 2Bege weiter. 2luf bie

Sflegelung ber ^reiSoer^ältniffe folgte bie Sleoifion ber Sraugered^tigfeiten.

3)em ftanben aber gro^e ©d^roierigteiten im 3öege. 5JJaturgemä^, ber

Slbel roottte nid^t. 2)enn hei fold^ einer ßnquete !onnte aHerlei §erau§=

fommen, maS iF)m gar nid^t lieb roar. 2)er 9Beg, ben bie gen)ö§nlid^en

©raoamina ber ©täbte mad^ten, war lang, bi§ fie an bie gef)örige Stelle

gelangten, unb ber 3fiüdfroeg ber betreffenben 2lnorbnungen roar nod^

länger. Unb fo fe|te benn bie ©nquete im ^a^re 1592, alfo relatio

fe§r fpät, bei ben ©täbten ein. ©ie erftredte fid^ ^auptfäd^lid^ auf bie

3ugel^örigfeit ber ©rbfrüge gu ben ©tobten. S3egeid^nenb für bie 2ang=

fam!eit be§ SSerfa^renä ift, ba^ bie ^nftruftion für bie ^rüfungö=

fommiffion fd^on 1590 ausgearbeitet roorben ift^). @rft nad^bem biefe

Sleoifion oollgogen roar, gelang e§ im näc^ften Qal^re, 1593, aud^ bem

2lbel bie ^uftintmung §u einer ©nquete ab§u§roingen ^). ©tattgefunben

l^at fie, nebenbei ßefagt, roa^rfd^einlid^ nie. Unb fd^on oorl^er roar feft=

gefegt, \)a^ bi§ gu i§rer roirÜid^en 2lu§fü^rung in bejug auf SBauern^

hxavien, ©rbfrüge ufro. aßeä beim alten bleiben folle.

©ag rourbe prompt ausgeführt, roie eine roaf)rfdbeinlic§ au§ bem

^afire 1595 ^errü^renbe Sefd^roerbefd^rift ber gefamten ©täbte geigt.

@§ gibt faum ein beffereS S§ara!teriftifum für ben, man möd^te in

biefem Slugenblidt, roo man auf bie ^icf^orbnungen ^o^ann ©eorgS

gurüdfblidft, fagen, nu^Iofen 3SerroaItung§fampf, ber um ba§ S3rau= unb

Siergelbroefen geführt rourbe. ®ie ©täbte behaupten runbroeg, burd^

bie gänglid^e 3Sernid§tung be§ 33raugeroerbe§ auperftanbe gu fein, ba&

3SaterIanb gu fd^ü^en^). ©eit ^o^ann ßicero feien 121 neue 53rau=

ftätten roiberred^tlid^ aufgerid^tet. 236 g^lecEen unb 2)örfer übten un=

1) §afe ©. 166.

2) Rep. 20 ß. I. D6 fie auggefü^rt raorben ift, barüber i)abe id^ eben-

foiüenig SKaterial finben fönnen, roie ^afe (©. 166).

3) Rep. 20, 5«r. 4a. 2lu(^ »on §oB ©. 167 benu^t.
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berechtigten Ärugüerlog an^. 32 ^rüge unb 27 @r6Irüge »erforgten

anbere Drtjd^aften. 22 ätblige übten, o^ne ba§ Stergelb gu jai^len, ben

S3teroerlag au§. 3)urci^ alle biefe SSerftö^e gegen bie S5rauorbnungen

feien 891 S3rau[tätten oerfaUen^). liefen 3«§len gegenüber lann man

nur auf bie ©bifte ^o§ann ©eorg§ l^inraeifen unb gu bem 9tefultat

lommen: me^r fonnte nic^t gefd^el^en. 3Benn ba§ nid^t I)alf, fo l^ätte

eine gute Q^erroaltung bie ©teuern aufgeben ober anber§ funbieren

muffen, roobei immer nod^ nid^t entfd^ieben geraefen roäre, rote ein l^ol^er

2lbel fic^ gu fold;en 2tnberungen geftettt fjätte. @r roürbe aud^ bann

TOoljI fid^ gebrürft fiaben. 2(u^erbem ftanb fold^en 5[Ra^na^men ber enge

^ufammenl^ang be§ Siergelbeö mit ber ftänbifd^en ©d^ulbenüerroaltung im

SBege. SRan mu^te ber ©ntroidflung i^ren ©ang laffen. üöofiin fonnte

bie aber führen in ber erften §älfte be§ 17. ^al^r§unbert§ ?

S5iette§ ^a^itel

©efc^ic^te be^ ^iergelbe^ unter Soac^im ^ricbric^. Sodann
Sigiömuttb unb @eorg *2Bi(^elm

^m 16. ^a^rl^unbert ooUgie^t fid^ in 3)euifd^Ianb ein aßmä§Iid§er

,3ftüdgang ber roirtfc^aftlidpen SSerl^ältniffe, ber bereite oor bem brei^ig*

jährigen Kriege einfette. (S§ ift l^inveid^enb befannt, roie biefe ^rifie

in ber Tlaxl 33ranbenburg einen befonberö förbernben 33oben finben

mu^te. SDie eigentümlid^e fojiale Sage be§ Slbelä trug l^ier nid^t §um

roenigften §ur SSerroidEIung ber 3Ser§ältniffe bei. ©ie bradjte gu bem

in gang 25eutfd^Ianb bominierenben ©egenfa^e ber fiäbtifd^en 2(riftoIratie

unb be§ §anbroer!er[tanbe§, roie er aud§ in Sranbenburg je^t erroad^te,

ben @egen[a| groifd^en bem ftäbtifd^en Kapital inSgefamt unb ber 2anb=

ariftofratie. ®arau§ refultierte ba§ eroige SJii^gefd^idf , ba§ in ab=

miniftratioer unb oor allem roirtfd^aftlid^er ^infid^t bie ^Regierung be§

16. 3af)r^unber§ fenngeid^net. ^ein beffereS Seifpiel bafür, alä bie

©efd^id^te be§ SiergelbeS.

Unb nun bie road^fenbe roirtfd^aftlid^e 9?otIage. 2öenn bie inbirefte

SBierfteuer eine ber §auptjäd^lid[)ften finangiellen Gräfte blieb, fonnte nie=

mal§ eine ©efunbung eintreten. ®in oölliger 9ftuin aber mu^te folgen,

roenn etma ba§ Siergelb nod^ erl^öl^t rourbe. Unb bod6 gefd^al^ e§.

SSon bem 2)uali§mu§, ber ft(^ burd^ jebe inbirefte ©teuer giel^t, einen

^onfumartifel in möglid^ft großer 2Renge für bie ©taatSgroedfe nu^bar

1) SBielleid^t beuten biefe Q'i^Ien ^""i) auf eine ooUjogene Steoifion.
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ju mad^en, unb bod^ ein 3"^ürfgef)en be§ ^on[um§ §u üer^tnbern,

boüon l^atte man feine 2l^nung. S)ie[e§ fd^roierige Problem feiner

Söfung naiver ju bringen, ift für ba§ 33iergelb niemals t)erfu(^t roorben.

%u^ bie ^Regierung ^oad^im g^riebrid^S rairb in \i)xen erften

^al^ren oon ftänbifc^en SSerl^anblungen über ©d^ulbentilgung ein=

genommen. 9^ad^ üöllig ergebnislofen 2lu§fd§u^Der§anbIungen in ben

Sauren 1598—1602 berief Qoadpim II. gum 24. Februar 1602 einen

Sanbtag ber ^urmarf^).

^n roenigen 2;agen gelang e§ ^oad^im ?yriebrid§, roo^I roeil bie

©tänbe burd^ bie 2lu§fd^u^Derl^anbIungen gut vorbereitet maren, eine

©inigung über bie SeroiUigung oon 600 000 Sl^alern ^u erzielen ^).

2)aoon fielen nad^ altem Quotifation§red^t ber ^urmarf 480 000 Staler

gu. S)at)on foHten 380 000 unter bie ©tänbe §u birelter 3o§'^""9

»erteilt roerben. 100 000 mu^te bie S^ieubiergelbfaffe übernel^men.

5Da aber biefe ^affe \ä)on je^t raieber in tiefen ©d^ulben ftecfte, fo

rourbe "oa^ S'ieue SBiergelb um einen l^alben ^i^aler pro ©ebräu erl^öl^t.

(Soroeit mar man am 12. SRärg 1602 gefommen, roo aud^ ein förm=

lid^er £anbtag§abfd^ieb erteilt rourbe. darauf rei(^ten aber am 12. Wdx^

bie ©täbte eine neue Sefd^roerbefd^rift ein. Unter ben im Slbfd^iebe

gegebenen Sebingungen fei i^nen gan§ unmöglid^, bie ©umme auf=

anbringen. S^re ©innal^men, ©d^öffe unb ©d^effelfteuer, bie ben ©täbte=

faffen guftanben, bebten nid^t einmal bie alten ©d^ulben. ©ine @r=

l^ö^ung be§ 33iergelbeg bebeute neue ©d^ulbenlaften für bie ©täbte, ta

bamit 'öie bürgerlid^e SZal^rung »öEig »ernid^tet mürbe. SiBenn ber

^urfürft gunäd^ft mit i§nen ernftl^aft beraten rooöe, roie eine 33efferung

i§rer finangieHen Sage oon ©runb au§ möglid^ fei, fo mären fie gur

©elbberoilligung geneigt. 2)em ^urfürften blieb nid^tö anbereg übrig,

al§ neue 3Ser§anblungen anjufnüpfen, bie bann ju einem feltfamen

3ftefultate führten, ^n ber 33efd^roerbefc^rift mar ber größte ©infprud^

gegen bie abermalige @rl^ö§ung be§ SSiergelbel gefül^rt roorben. ^e^t

beftanb bie§ 3)tittel gur finangieHen Sefferung ber ©täbte barin, ba^

au^er bem l^alben S^aler, ber mel^r an neuem S3iergelbe gega^lt merben

mu^te, für bie ©täbte nod^ eine 2lbgabe oon 12 ©gr. auf ba§ ©ebräu

gefd^lagen rourbe, roomit bie ©täbte nid^t roeniger aU 105 692 %akv

gu bedten hofften.

2(n unb für fid^ roar biefe 9Jla^na§me nid^tä S^ieueS. (Sine 'di)n=

1) ©iei^e ©bmu.nb Srad^t, ©tänbifc^e SScr^anbiungen in ber Äurmarf

unter Sood^im j^^riebtid^. 3)iff. Berol. 1895. Seiber ftanb mir nur ber erfte

2;eil ber Slrfieit ^uv SSerfügung.

2) 2lften in Rep. 20 B.
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Hd^e 2lbga6e, nur mit burd^aug fafultatioem ß§ara!ter, ba§ „3u=

fd^ütten", Beftanb fd^on unter ^oad^im 11.^), rourbe bann aud^ geitroetfe

unter ^o§ann ©eorg etngefüfirt unb beftanb ber St^eorie nad^ auc^

nod^ 1602^), rourbe aber rao^I faum er{)oben. @§ [oUte gur @r=

gängung be§ 3?or= unb ^funb[d^o|fe§ unb ber ©dpeffelfteuer bienen,

fiel alfo ben ©täbtefäffen §u. ©eine ©rl^ebung bafierte barauf, ba^

„3 ©d^effel gu einem ganjen ©ebräu gugefd^üttet mürben", raofür

6 ©gr. gegal^lt roerben mußten.

S)ie ©infül^rung biefer Slbgabe mar aber ben ©tobten freigeftellt,

mä^renb je^t bie ©r^ebung oon 11 ©gr. pro ©ebräu gu ©unften ber

©täbtefaffen gur ^flid^t gemad^t rourbe. ^n ben 9titterfd^aft§ftäbten

mürbe bie 2lbgabe gleid^fallS eingefül^rt, bamit bie ©täbte nid^t in ber

t5^eftfe|ung be§ SierpreifeS benad^teiligt mürben, fiel aber ber 9^eubier=

gelbfaffe an^eim. 3"näd^ft Ratten bie ©täbte biefe 12 ©gr. oom
Sanbe für bie ©täbtefaffen in 2lnfprud^ nehmen motten.

®iefe merfmürbige 9Jla^na^me gu erflären, bagu fe^It e§ an

^Katerial. 3)od^ barf ber ©d^Iu^ nid^t oermieben merben, ba^ bie

klagen ber ©täbte über bie 9iot be§ S3raumefen§ bod^ in mand^en

fünften übertrieben gemefen fein muffen. Ober fottte fd^on |e|t bie

SSermirrung fo gro^ gemefen fein, mie 20 '^af)xe fpäter, mo er^ö^t

rourbe, o^ne ba§ bie geringfte 2lugfic^t auf roirflic^e 3a§Iung ber ge=

forberten S3eträge üor§anben mar?

SebenfattS ift hiermit ba§ ©pftem be§ 33iergelbe§ um eine meitere

©teuerart oermel^rt morben, bie »on je^t ah in fämtUd^en ©büten unb

SSerl^anblungen mit berüdfid^tigt mirb.

^ehen bem Sanbtage ber ^urmarf gingen 3Ser§anbIungen mit ber

Sleumar! einher, bie aber rool^l nur in ftänbifd^en 3lu§fd^üffen geführt

mürben, ^ier §atte ^oad^im ^^riebrid^ nod^ größeren ©rfolg. Sluf

bem attgemeinen furmärüfd^en Sanbtage §atte er ftetS oon einer Duoti=

fationSfumme oon 120 000 SCalern gefprod^en, bie bie 9ieumar! gu

übernef)men f)aW. ^e^t erlangte er in SBirflic^feit 300 000 SCaler^).

S)aoon brachte bie Sflitterfd^aft 125 000 2:aler burc^ birefte 2lbgaben,

^ufenfd^o^ u. bgl. auf. 35ie ©täbte fagten für 175 000 2;aler gut

unb erl^ielten bie ©inna^men be§ neuen S3iergelbe§, oon jebem S3rauen

1) Sie^e am beften S>a^ ©. 211, über beffen Diefultate nid|t l^tnau§=

ju!omrnen ift.

2) ©iei^e ben SReoerä nom 14. 2tpn( 1602. Rep. 20 A. 5«r. 2 unb
m^liu^ VI, I. yiv. 62.

3) ©ie^e ßanbtaggabfd^ieb oom 28. Sunt 1602. Rep. 20 A. I. 3Jr. 4, gebr.

o^ne Ba^rongaben: 3»t)nu§ VI, I. 9Zr. 63.
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3 %aUv. ^n ber 9Zeumarf tüurbe bamit alfo eine 3^eubtergelbfaffe

ber ©täbte gebilbet, roenn aud) fe^r n)a§r[d)einlid^ nur auf 6 I^a^re.

3)enn bie 2l6fü^rung ber SeroiHigten ©umme foHte in fed^§ S^erminen

ju je 50 000 Xaler erfolgen. Slufeerbem roirb auäbrüd'lid^ gefagt, ba^

groar Dorläufig bie neue ^iefe^ i'ie in ber 3Zeumar! nur bi§ §um St^obe

^ol^ann ®eorg§ tief, ja auci) Ianbe§^errlid§e ©innatjme mar, o§ne S3e=

roittigung ber ©tänbe roeiterer^oben fei. ?iad§ Slblauf ber 6 ^al^re

foüte biefe 2(bgabe Ieine§raeg§ perpetuiert werben, „^ebod^ ber alten

Riefen, roeld^e oon alters I)err gegeben, unb in Unfer ^Rent^et) be=

red^net roorben, l^iemit nid^tS benommen." 3)a§ foHte aud^ bann ber

'^aU fein, roenn, mie oorauSgufe^en, ba§ 5Reue Siergelb bie ben ©tobten

jugefattenen 175 000 %akx nid^t aufbringe, ©ine ^norbnung, bie

aber fd;on im näd^ften ^al^re roieber aufgefjoben rourbe ^). S5ie ©täbte

i^atten »ergebenS bie 2lufbringung einer Seifteuer gu bem neuen S3ier=

gelbe rerfud^t. ©o blieb benn nid^t§ anbereg übrig, al§ beffen @r=

l^ebung fo lange fortgufe^en, bi§ bie 175 000 ^^aler unb bie ingroifd^en

fid^ anfammelnben 3i"fc" abgetragen roaren^).

©0 §atte ha^ ^a^r 1602, gleid^fall§ eine§ ber marfanten ^a§re

in ber ginanggefd^id^te SSranbenburgS , §u einer ^Reueinric^tung im

Siergelbe geführt. 3)aneben aber • geigt bie ^inangregelung in ber

Sf^eumarf fd^on ben Seginn ber abroärtsfü^renben S3a§n. Qmav rourbe

roal^rfd^einlid^ gerabe bie Übertragung ber ©innal^me an bie ©täbte in

ber 3^eumar! bod^ balb roieber aufgehoben, roie mehrere ©bifte Qol^ann

©igi§munb§ beroeifen, roo con einer ^Verlängerung be§ neuen S3ier=

gelbes gu ©unften beS ^urfürften bie 5Rebe ift^). 2)agegen rourbe

bie ^ongeffion, ba^ bie ©täbte gu 2lbtragung übernommener ©d^ulben

eine 2luflage auf ba§ S3iergelb nehmen bürfen, aud§ über bie 1602

beroiüigten, allgemein gu ga^lenben 12 ©gr. l)inau§ fortgeführt.

1615 iiaüen bie gefamten ©täbte ber ^urmarf 90 000 %akx über=

nommen. 3)amal§ rourbe in oielen ©täbten, roie in Berlin, 6ötn,

g^rantfurt, Sernau ba§ 33iergelb oon feiten ber ©täbte au§ einfad^

er^ö^t. ©elegentlid^ fam e§ babei aud^ gu energifd^em 2Biberftreben

ber 33ürgerfc^aften, ba§ aber roo^I nur ba, roo bo§ Sraugeroerbe über=

l^aupt in S3lüte roar. ^n Dielen ©täbten rourbe bie @r§ö§ung mit

1) Jieuntärf. ©täbte, Sanbtagsrejefe Dom 28. September 1603.

2) ©egen ben barübcr auggefteEten 3teäefi legte SDroffen am 6. DItober

Sefd^roerbe ein, roa^rfd^einltd^, weil bie SBebrücfung burd^ ba§ Stergetb bod^ fef)r

ftarl roar.

3) ©0 in bem SlUgemeineu unb in bem neumärüfc^en Sanbtagäabfd^ieb

oon 1611 in Rep. 20 A. I. 3ir. 4. Se^terer aud& aß^Iiuä VI, I. 3lv. 74.
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©leid^mut l^ingenommen, roeil ntemanb mefir braute, fo ba§ bie SJiagiftrate

fd^on oerfud^ten, einen Sli^eil ber Quotifationäfumme burd^ eine 3l6ga6e

oom 2ßein J^erauägufd^lagen ^).

2)er ^ö^epunlt fold^er 33eftrebungen , bie nichts roie ein legtet

»ergroeifclter SluSroeg in bem immer ärger roerbenben finanziellen ßl)ao§

finb, roirb erreid^t burd^ bie 33iergelber§ö{)ungen ®eorg SBiI§eIm§ com

^a^re 1624 unb burd^ einige temporäre ®rl^ö§ungen ber fpäteren ^alire.

3)ie einzelnen 3Ser§anbIungen be§ Sanbtageg üon 1624 bieten

au^er ben be!annten ©raoamina, bie ga^Ireid^ einliefen, nid^tS neue§.

3)ie ©d^ulbenlaft, bie getilgt raerben mu^te, roar roieber ungel^euerlid^

unb nur baburd^ gu erflären, ba^ bie fd^led^te g^inanglage eine er^eblid^e

5[Rüngr)erfd^Ied§terung l^erbeigefüfirt ^atte, bie roieber auf ben 3^"§fwfe

unb bie ©teuereinnal^men jurüdEroirfte. 2lu^erbem I^atte ber ^önig

oon ©änemor! bie feit langem geliehenen 200 000 Sleid^ätaler 5urüdt=

gegogen, fo ba^ bie ©d^ulbfumme, ba bereu 2Bieberbefd^affung 668 401 Si^aler

erforberte, uon neuem anroud^ä. 3)er ^urfürft fd^eute fid^ nid^t, barauf

^inguroeifen, ba^ bereits bie guten 9?ad^barn über bie branbenburgifd^e

g^inanglage fid^ luftig mad^ten ^). ^ro^ mand^erlei 3Sorfd§läge roar man

auf fein anbere§ ^Rittel gekommen, al§ auf eine @r^ö§ung be§ SBier=

gelbe§. Unb in rabifaler 2öeife rourbe ber ©teuerfa^ einfad^ oerboppelt

;

ftatt ber bisherigen 3V2 S^aler alten unb neuen 33iergeIbeS pro ©ebräu

füllten 7 Xalex erhoben roerben. S)ie ®rb!rüger, bie roegen 35ermeibung

be§ 3wifd^en^anbel§ einige 33orteiIe Ijatten, foHten 8 ^aler ga^Ien, bie

S3auern 4 ©gr. pro ©d^effel, roä^renb fie bisl^er 2 gegeben l^atten.

2)amit roar jebe üernünftige S3afi§ üerlaffen; ber ©teuerfu^ ftanb in

gar feinem 3Serl§äItniS mel^r gum S3ierprei§ unb gur roirtfc^aftlid^en

Sage. 2)aS eingig 3Sernünftige in bem gangen ^lan roar eine 33e=

fd^ränfung ber Siergelbfreil^eit 2)er 2lbel groar blieb nad; roie »or

oößig giefefrei. Slnbere ©tänbe unb Berufe foKten roenigftenS ben

S3etrag ber (Srl^ö^ung ga^Ien. 2lber aud^ l^ier waren feine flaren S3e=

ftimmungen getroffen. Unb fo blieb benn ber SRijßerfolg nid^t an§>.

9ßie üerfd§iebene 3e"9"iffe beroeifen, ift biefe @r§öf)ung niemals roirf=

lid^ gur StuSfül^rung gefommen^). ©pätere 3)efrete überfe^en fie oöHig.

älnberS mag eS fid^ mit aud^ je^t auftretenben gelegentlid^en unb tempo=

raren ©r^öl^ungen »erhalten ^aben. ©0 rourbe 1634 unb 1638 baS

1) ©iei^e ein ©d^reifcen üon 5ßrenälau auä bem Qa^re 1615 in ßep. 20 0.

3lv. 1, vol. V.

2) ©ie^e ba§ (Sbift üBer bie ©r^ö^unf^: aügliuä IV, IV. 5«r. 13 @. 69.

8) ©ie^e 0. Stiele @. 49; aßö^ncr @. 89ff.; Suc^^ots, Manuscr.

Prov. Br. Rep. 16. I. f. ß. 2 Gen.
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Siergelb jebeSmal um IV2 3:;aler gugunften ber ©täbtefafje ert)ö^t.

2ludp TOurbe biefe 2l6ga5e roo^I rDtrÜtd^ erhoben ^).

©onft aber [teilen rotr f)ter SRa^na^men gegenüber, bie beutUd^

ben Stempel be§ 3Serfatt§ an ftd^ tragen, ^m 17. unb 18. ^a§r=

l^unbert ftettt ba§ S3iergelb eine untergeorbnete ©teuer bar, bie rool^t

überhaupt in 33ergeffen§eit geraten, mit ber 2lfgife fogleid^ Bereinigt

TOÖre, roenn nid^t ba§ lanbfd^aftlid^e ^rebitroefen §um ^eil in i§m feine

]^aupt[ä(|lid^ften ©inna^men gel^abt l^ätte.

günftc§ ^a^itel

®aö "Siergelb im 17« unb 18* Sal^r^unbcrt

©d^on ^oad^im IL l^atte 1564 oerfud^t, ben <Bd)0^ burd^ inbirefte

2lbgaben gu erfe^en. 1623 unb befonberS 1627 nabm ©eorg SBil^elm

biefe SSerfud^e roieber auf. 1631 erfolgte bie erfte ©infü^rung ber

2t!3ife in ben ©täbten ber ^[Rittelmart, Udfermar!, ^rigni^ unb @raf=

fd^aft Stuppin, graar mit fel^r geringem ©rfolge. 9?ad^bem aber 1641

bie erfte Stfgifenorbnung »om ©ro^en ^urfürften burd^gefe^t mar, §atte

bie ältefte inbire!te 2lbgabe ber ?[Rar! 33ranbenburg i§re Sebeutung

oerloren^). Unb felbft ^a'^^ fie nod§ bie @innal;mequelle für eine

ftänbifd^e Äaffe mar, fonnte fie biefer geringen ©teile in ber g^inang*^^

rairtfc^aft nid^t entgie^en. 2)er SSerfaH be§ S3raun)efen§, bie geringen

®in!ünfte an 33iergelb Ratten ber gefamten ftänbifd^en ©d^ulbenoerroaltung

i^re 35ebeutung genommen. 5[Rit ber burd^ ben brei^igjä^rigen ^rieg

gefd^affenen Sfiotlage roar aud^ ba§ ftäbtifd^e ©eroerbe cernid^tet. 5Diefem

Unheil mar aud§ ba§ Srauroefen gum Dpfer gefallen. 2lber e§ lagen

l^ier nod^ anbere ©rünbe cor, bie je^t in bie ©rfd^einung traten. 2lud^

bie ßunft be§ 33rauen§ mar gurüdEgegangen ^). S)a§ ^atte feinen ©runb^

1) Rep. 21 3tx. 98 unb 'Ttv. 94 a.

2) ©iel^e Sancre, S5ie Slnfänge ber Slfjife in ber ^urmarf 93ranben5urg^

Siff. ©öttingen 1908, ©. Uff.

3) ®enera(=3nftruftion für bie 5«eumarf. SJlpIiuä IV, IV. 9lr. LIII,

©, 155, reo e§ l^eilt: „SBeil aud^ bie ©rfal^rung eä gibet, bafe faft in aßen

(Stäbten fd^Ied^t 33ier gebrauen, unb baburd^ ber 2l6gang be§ Siereä fe^r ge«

l^inbert wirb, roeld^eä aber größten 2;eil§ bal^er rül^ret, baft, fo roo^l baä aJJal^

tnad&en, alä baä Srauen Don Seuten, roeld^e eä nid^t roo^l oerftel^en, l^anbtt)ieret

rairb, e§ au6) an bem beim Stauen nötl^tgen ©erät^e öffterä fel^Iet; 3llä foU in

aßen ©tobten on einem bequemen Ort ein, ober ba bie J8rau=3^a^rung ftarf tft,

jroeg publique SDarr= unb a3rau=|>äufer exiauet, barinnen gute Pfannen unb

tüd^tigeä a3rou=®eräl^te angefd^affet, aud^ von geroiffen, beä 93rauen§ oerftänbigen

unb oeregbeten S8rau=3)ieiftern . . . gebtauet roerben . .

."
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in ber burd^ ba§ ©teuerf^ftem gebotenen 33ef(^rttnfung be§ Sraueng

^um SSerfauf unb SSerlag auf bie ©täbte. ©o notroenbig bei ber

ftaatSred^tltd^en ©teuerfrei^eit be§ 2lbel§ eine 33efd^rün!ung feines S3rau=

ted^teä auf bog gum eigenen ©ebraud^ nötige Sier roax, fo üble ?^oIgen

§atte biefe Ma^na^rm für bie ^unft be§ SrauenS. 2)a§ geigt beutlid^

ein 33ergleid^ mit ^Sa^ern. Steffen l^eutige füfirenbe ©tettung im 33rau=

roefen entfpringt einzig ber %at\a(^e, ba^ ^ier tro^ Steuerfreiheit bem

3lbel ba§ SBieroerlagSred^t guftanb. 2)ie fd^arfe ^onfurreng, bie ^ier

ber eigentliij^e Sf^äl^rftanb gu be!ämpfen l^atte, gmang i§n, auf bie ©üte

be§ ^robufteS ben größten 2Bert ju legen ^). ^^latürlid^ mu^te biefer

fd^roierige ^iif'J'^n^en^ang bem finanjieEen Sl^eoretifer be§ 17. unb

18. ^a§rl^unbert§ »erborgen Ueihen; bod^ roar barum feine 3Bir!ung

feine geringere. 1662 mu^te ?^riebrid^ 2öiU;eIm, roo^Igemerft in ber

nod^ immer reid^eren D^eumarf, befennen, ba^ bie „2llte unb ^f^eue

58iera!gife" nur nod^ Vs be§ frül^eren @rtrage§ aufbringe. @r fd^iebt

t)ie ©d^ulb auf ben Sieroerlag be§ 2lbel§^). Sag anbere 3Jioment

lonnte er !aum ernennen.

Unter biefen Umflänben roar bie Sage be§ lanbfd^aftlid^en ^rebit=

roefeng eine oergroeifelte. ^m brei^igjöl;rigen Kriege geriet es in einen

langen ^on!ur§, ben erft ber ©ro^e ^urfürft 1673 beenbete^), nad^bem

er junäd^ft bie 2lbfid^t funbgegeben §atte, bie nod^ einfommenben ©eiber

in eigene SSerroaltung gu nehmen. 2lIImäl;Hd^ rourbe au^ bem rein

ftänbifd^en ^nftitut eine 3]ermitt(ung§gejeIIfd^aft unter Ianbe§§errlid^er

Dberauffid^t. Unter ?yriebrid^ II beftanben nod^ groei Waffen, bie ©d^o^=

unb bie Siergelbfaffe. S)eren ©innal^men beliefen fid^ nod^ auf etma

70 000 2;aler im ^a^x.

3)a§ ^ntereffe ber ^Regierung am ^iergelbe roar abgeflaut. 3!)er ©ro^e

^urfürft l^at groar eine Steil^e energifd^er ©bifte gegen ben Sieroerlag be§

2lbel§erlaffen. @r l^atgelegentlid^ bieSrauorbnungen erneuert unberroeitert.

^al atte§ aber offenbar mel^r, um feine Sanbe§§o§eit gu beroeifen, um
t)en ^onfurö be§ lanbfd^aftlid^en ^rebitroefenS gured^tgurüdfen, al§ um
bie ©innal^men oon neuem gu fteigern. g^riebrid^ III. gel)t fd^on in

feinen SSerorbnungen auf früf^ere ®bifte gurüdf. 3Jian merlt beutlid^,

i)a§ e§ i§m mel^r auf eine Hebung be§ 33rauroefen§, al§ auf eine

SBefferung ber Siergelboer^ältniffe anfommt. S(u§ allen biefen ©rünben

cmpfie^t e§ fid^, ben SBeg ber l^iftorifd^en Drbnung gu »erlaffen unb

1) ^anbroörterbud^ ber ©taatsrciff
.

, III. 2luf[., 2lrt.; Sier, Bierbrauerei

unb 93ier6efteuerung (®. ©truüe).

2) Eep. 42, 3ir. 40, ®tla% Dom 30. 2lprit.

3) Act. Bor., Söeprbenorganifation VI, S. 348 ff.
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bie Siergelböei-^ältniffe be§ 17. unb 18. 3a§t:§unbert§ in me§r fr)fte=

tnatifd^er Drbnung gu ffijgieren ^). 2)iefe5 33erfa^ren ift umfo an=

gebrad^ter, al§ e§ am leid^teften einen Segriff non ber Unflar^eit gibt,

bie in ber 9?egierung felbft über mand^e Stngelegen^eiten be§ Siergelbeg

i^errfd^te. 2)ag gilt cor altem oon bem eigentlid^en ©teuerfa^e.

^ür ba§ alte S3iergelb ift ein einl^eitlid^er @inna§mefa| ü6er=

l^aupt nid^t mel^r aufguftellen. Seine Hebung gefd^a§ im gangen für

brei oerfd^iebene Waffen

:

1. für bie Ianbe§§errlid^e ^affe in ben ^mmebiatftäbten, in ben

©rbfrügen auf bem Sanbe unb uom Sauernbrauen;

2. für bie ©tabtfämmereien rourbe baöon nad^ ber Seftimmung

von 1488, an ber formeß ni<i)t^ geänbert roar, ber britte 2;eil ab=

gesogen.

3. in ben Sl^ebiatftäbten ftanb feine ©rl^ebung ber jeroeiligen Drt§=

obrigfeit gu^). 3)er lanbeSl^errlid^e STeil rourbe big SIrinitatis 1711

gur ^ofrentei gejault, üon ba ah in ben @inna§men ber S)omänen=

fammer mit geführt ^). SDie ®r§ebung§fä§e roaren, nad^bem ba§ „Srauen"

1572 al§ ©runblage für bie Sered^nung geroäfilt mar, 12 ©gr. pro

©ebräu, roaä bamalg 4 ^f. pro Sd^effel auämad^te. (Später raurbe

bie Sd^effelangal^I im ©ebräu ftetß er^ö^t. 1681, nac^ ©infü^rung

ber Stfjife, rourbe bie Sd^effelanja^I com ©ro^en ^urfürften gum Seften

be§ Srauroefeng auf 2 Sßinfpel 16 Sd^effel = 64 Sd^effel feftgefe^t,

o^ne ba^ eine Steigerung ber C^r^ebungSfä^e ber Derfd^iebenen Slrten

beä SiergelbeS ftattfanb*). ^n 2BirfUd^feit roar aber ber (Sr§ebung§=

fa^ be§ alten 33iergelbe§ fd^on längft mannigfad^en unb in ben eingelnen

Stäbten oerfd^iebenen SBanblungnn unterraorfen geroefen. (Sine ber am

l§äufigften raieberfe^renben Slufgaben über ben lanbeSl^errlid^en Stnteil

am 2llten Siergelbe ift 4 Sgr. 4 ^f. für 24 Sc^effeP). S)iefe 3a^I

1) Sabei entfielet bie 5[Rögltd^!eit , mand)e§ noc^ einmal in befferem ,3"=

fammen^äng ju bringen. (Sine eigent(icf)e ©pftematif bagegen erübrigt fic^.

3Kand^es l^ier^er ©e^örige mufete ber ^tftorifd^en (E^arafterifierung roegen fc^on

oor^er gefagt toerben.

2) 2B ö ^ n e r ©. 81 ff.

3) @ie^e 3)i t) I i u ä IV, IV. 3lv. XLVIII, ©. 148.

4) V. Xi)xeie S. 49; Suc^^olä, SKanuffript ^roD. Bx. Rep. 16. LI ß.

2 ®en.

5) ©0 in einem unbatierten £)eft in Rep. 21, 1 a, 9tr. 1, baä roaör)cl^ein=

lid^ ein felbftangefertigteä ^anbbud^ eine^ Qie^ebeamUn barfteKt: (Sine grofee

©c^roierigfeit (tegt aud^ in ber »erfc^iebenen ©runblage, nacf) ber bie überbieö

nod^ feltneren Slngaben gemad^t finb, balb naä) „®e6räu" mit unffarer ©c^effel=

jaf)!, ba[b nac^ 2 ©äden ober 8 ©ätfen Mali, raa^rfc^einlic^ ü 8 ©äcEen (f. u.),

balb nacf) SBinfpel.

gorld^ungen j. branb. u. preu§. ©efc^. XXVIIl. l. 18
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roürbe eine geringe @r§öl^ung feit 1572 bebeuten. ^n ber ^tieumarf

betrug ba§ alte Siergelb bagegen nac§ oerfd^iebenen eingaben pro

SBinfpel 14 ©gr., wobei aber rool^I ber ben ©tobten gufommenbe 2lnteil

mitgered^net ift^).

^ür ba§ 33auernbrauen blieben bie alUn ©ä|e befielen. 2)ie

§eillü[efte SSerroirrung aber l^errfd^te in begug auf ben Slnteil ber ©täbte^).

@r betrug im 2)urd§fci^nitt com SBinfpel 1 ®r. 7V2 ^f. ^), fd^roanlte

aber in ben einzelnen ^äHen er^eblid^. ^n ^e^benicf roaren e§ nur

7V2 ?Pf. , in ^ri^roal!, %ri^, ^awelberg 9V2 ^f., in Senden unb

SBerben 1 ®r. , in ©tenbal unb ©arbelegen 2 ®r. 9 ^f. , ber oben

angefül^rte ©a^, in ©aljroebel 2 @r. 3^/* ^f. 2)0(^ ba§ mag genügen,

um bie Unterfd^iebe angubeuten. Q^r Urfprung ift roo.p in ben oon

ben ©täbten, raie fd^on erroäfint, oft felbftänbig §um eigenen heften

oorgenommenen @rl^öt;ungen ju fud^en; benn e§ finb gerabe bie be=

kannten 33rauftäbte, bie al§ am l^öd^ften beteiligt angefül^rt roerben.

SBefentlid^ ein§eitlid^er finb bie 2lngaben über ben @ri^ebung§fa^

be§ neuen S3iergelbe§*); ba bie SSerboppelung burd^gefü^rt mar,

fo betrug ber ©r^ebungSfa^ nad^ wie oor 3 2^aler 12 ®r. 9^ur für bie

@rb!rüge, bie ja aud§ 1624 mit einem etmaS er§öl)ten ©a^e belaftet

roaren, rourben fpäter 4 XaUx in 2lnred^nung gebrad^t. Dh, wie ge«

legentlid^ befiauptet roirb^), biefer er^ö^te ©a| aud^ in ben 2Rebiat=

ftäbten geforbert raurbe, mu^ ungeroi^ bleiben. 2)a§ Sauernbrauen

trug, wie fd^on 1624 feftgefe^t roar, gugunften ber Sanbfd^aft 4 ©gr.

^n ber 3fleumarf, roo, mie nod§ einmal betont fei, ba§ neue S3iergelb

in bie lanbeS^errlid^e ^affe flo^ (bie IXberlaffung an bie ©tobte mar

1) ©0 in einem 2lugäuge über ^iefenerorbnungen Dom ^af)tt 1708 in

Eep. 42, ytv. 40, beffen 2lutor rool^I griebritf) grauenborff, Dteräiefemeifter ber

Jieumarf, ift. ©eine 2lngabe läfet fid^ mit einer anbeten: 9!Kijliu§ VI, I.

Str. CXLV, ©. 519 fte^enben, roonad^ bie Xonne 1 ©gr. 2 ^^f. trägt, gut t)er=

einen, roenn man auf 1 3BinfpeI 12 2;onnen rechnet, raaä nad^ nerfd^iebenen

2lften rool^t baä geraöl^nlic^e ift.

2) D. XfiHe <B. 58, beffen 3lngaBen a6er infofern mit gröfiter Sßorftd^t

aufäune^men finb, alä er ftet§ groar oon ber Slbgabe pro SDBinfpel fprid^t, biefe

aber fo erpit, bofe er ben gefunbenen Slngaben 64 ©dE)effeI ju ©runbe legt unb

bann auf einen 3Binfpel rebuäiert. @o gibt er aud^ bie 3flP 4 ©gr. 4 ^f.

alteg öiergelb, für ben SBinfpel aber 1 ®. VI2 %\. 2ludö ber umgefeljrte g^att

fd^eint Dorjutiegen, roenn ber raobi böufige ©a^ oon 1 ®r. 12 ^f. Äämmerei=

anteil mit 5 ®r. 2 ^f. angefül^rt roirb. Dbige ^ai)hn aber finb einem ^-öerid^te

Don 1733 rool^I rid^tig entnommen.

3) ©0 aucf) 2ßö£)net: a. a. D.

4) äßö^ner ©. 89 ff.

5) ©0 SBuc^^olä, aJlanufWpt. ^roo. Sr. Rep. 16. I. f. ß. 2. Gen.
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boc^ nur temporär) tourben, ba bie ©r^l^ung oon 1602 ^ter nid^t er=

folgt roar, 3 %alex erl^oben. (®ief)e bie fd^on oben gitterte 2lfte unb

„ßur^e ©egen=3)emonftration auff ber 9fieumärfifd§en ^ammerbebu!tton"

roa^rfd^einlic^ oon 1696 in Step. 42 3^r. 40, bie aud) bie ^üftrinfc^e

3=rage bel^anbclt). S" ^üftrin, reo nad§ befonberem 'Sieä)t 1 SBinfpel

8 ©d^effel gebraud^t werben, beträgt für biefeg ©ebräu ha^ gefamte

furfürftlid^e ^iergelb, alte§ unb neue§, 2 3;aler 12 ©gr., roa§ nur

einem ©ebräu oon 24 ©d^effeln entfprid^t, SDort roaren alfo 8 ©d^effel

frei.

2lu^er biefen beiben S3iergelbabgaben gab e§ bann bie ben ©täbte=

fäffen gufaHenben 2lbgaben be§3"f^ütteU unb fett 1602 ber @r =

lö^ung. 35a§ erftere loirb, foroeit td^ fe§e, guerft 1560 ermähnt, ^n

3Serl^anblungen, bie ^oad^im 11. bamal§ mit ben ©täuben in getrennten

2:;agungen über finanjieEe^^ilfe führte, ftettten bie SSertreter ber ©täbte

bie g^orberung, für bie Übernahme oon 100 000 ©ulbenauS bem 33ier=

gelb in i^re ©d^offe baburd^ entfd^äbigt gu loerben, ba$ man i§nen ge=

ftatte, auf jebe§ ©ebräu 2 3:onnen me^r gu brauen unb V2 ©ulben

me§r §u ergeben, ©in für biefe „^ufd^üttung" oorbel^altene ^«[ttmmung

ber Dberftänbe blieb au§. Unb fo rourbe ba§ ^rojeft in ben roeiteren

3]erl^anblungen fallen gelaffen ^). SlUmö^Iid^, örtlid^ unb geitlid^ fel^r oer=

fd^ieben, rourbß ba§ „^ufd^üttel" eine ftänbige @inrid^tung. @§ blieb

beim ©a^e oon 6 ©gr. für bie 3 ©d^effel, bie gugefc^üttet raerbeu

burften, ftefien. 5Die ©r^ö^ung ^atte aud^ roo^I ftet§ 12 ©gr. pro

©ebräu betragen, fo ba^ in§gefamt 18 ©gr. ben ©täbten zufielen 2).

3)iefe ©umme ift, roenigftenS in ber 2lltmar!, roä^renb be§ gangen

17. ^a§rl^unbert§ regelmäßig erhoben roorben.

S)amtt roäre bie eigentltd^e Siergelbabgabe nod^ einmal Jurg ge=

ftreift; eS bleiben nod^ ein paar 3Borte über ba§ ©inlagegelb unb bie

3lbgabe 00m augge^enben ?OtaI§e. 2)er @r^ebung§fa| be§

@tnlagegelbe§ pro ^onne S3ier = 1 DrtStaler = 6 ©r., tft niemals

geänbert roorben ^). @§ fiel au§ ben ©täbten, in benen ba§ neue Sier^'

gelb erhoben rourbe, ber lanbfd^aftlic^en 9ZeubiergeIbfaffe ju. 1674

orbnete ber ©roße ^urfürft an , baß oon jebem 3:aler (nic^t Drt5=

1) f^riebenäburg II, @. 193 ff.

2) So t). S^ile ©. 58, aud^ bie Serid^te ber 3'Jeumar!. 2)a§ oben=

crroä^nte §eft im SRep. 21, la, 3lx. 1 gibt für Beibe abgaben 21 Sgr. pro

SBinfpel an, boc^ rotberfprid^t bem fcf)on, bafi sa^Iretd^e ©inna^meöeräeid^niffe

au§ bem 17. Qa^rf). ber attmär!. ©täbtefaffe (Eep. : S)epof. ©tenbal 3lt. 1 ff.),

ftetä bie fialbe ©umme ber ©r^ö^ung alä einnähme bei 3ufc^üttelä anführen.

3) 2Böl^ner @. 100 ff.

18*
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taler) ber ©innal^ine 4 ©gr. an bte ©täbtefaffe gega^lt roerben foHten ^).

©ine SSerfügung, bie aber niemals befolgt roorben i[t. S)agegen befam

»on bem @r§ebung§fa^e bie ^ämmerei einen örtlid^ uerfd^iebenen 2ln-

teiP), ber immerhin nid^t gering getüefen fein mu§, ba j. 33. ^Berlin

hieraus ben größten SCeil feiner ftäbtifd^en ©inna^men jog. 2luc§ ba§

ein ^eifpiel für ben attmäl^lici^en 9tüdfgang be§ Srauroefeng in Sranben?

bürg. S)e§ ftäbtifd^en 2lnteil§ ruegen, ber einem alten 5Dtagiftrat§=

prioileg entfprang, maren ©gemtionen oon biefer 2lbgabe faum t)or=

I)anben. 2lud^ l^ier war ber 2lnteil ber Zimmereien nid^t einljeitlid^.

^n einigen ©tobten raurbe überl^aupt Uin Slnteil geroä^rt.

3)ie nur al§ ©d^u^§oII gebadete 2lbgabe oon auäge^enbem 9J^al§e

würbe ftet§ mit 1 ©gr. pro ©d^effel erhoben.

9Zeben biefen in ber gefamten Zurmar! erhobenen 2(bgaben mußten

fid§ bann infolge territorialen 3u«'a<^fe§/ neirer ©tabtgrünbungen ufro.,

befonbere 2lbgaben l^erauSfinben. 2)enn ha§) neue S3iergelb roar ber

Sanbfd^aft 1549 auSbrüdflid^ nur in ben ©täbten gur ©rl^ebung über=

laffen roorben, bie bamalä beftanben^). ©inige 2lmter l^atten fid^ aud^

gegen eine ^aufd^alfumme oon bem lanbfd^aftlid^en Siergelbe los=

ge!auft. ^n allen biefen ©ebieten rourbe eine „Staf elgief e" genannte

5lbgabe erhoben*), bie birelt t^eoretifd^ in ber §öl)e be§ alten unb

neuen S3iergelbe§ in bie Zurfürftlid^e §ofrentei, fpäter in bie

®omänen!affe geliefert rourbe. ^ierl^er gel^örten einmal bie ©tobte

^riebric^Sroerber , 5Dorot§eenftabt unb ^^riebrid^ftabt , für bie ehm bie

S3ered^tigung oon lanbeSl^errlid^er <BeiU barauS abgeleitet rourbe, „ba^

fold^e ex libertate principum erbauet roorben, gur 3eit ber ©infül^rung

be§ 3fieuen 33iergelbe§ nod^ nid^t efiftiert l^aben" ^). ferner §anbelt

e§ fid^ ba um bie „in ber Zurmar! inforporierten" Greife S3ee§foro,

©tor!oro unb SottbuS unb um einige anbere Drte, bei benen, roie bei

Sanbgberg, ber ©runb roo^l im Soäfauf burd^ '^aufd^alfumme gu

1) aJlgliug IV, IV. 3lt. 23, ©. 93.

2) D. Sl^ile @. 60 ff. §ter finb bie 2lnga6en, roie nad^geprüft rourbe,

ridötig.

3) aBööner ©.95 ff.; d. Ä^ile ©. 67 ff.; »uc^^ol^, 3«anuffript. ?5roü.

Sc. Rep. 16. I. f. ß. 2 Gen.

4) Ser 9Jame roirb roo^l, roie aud^ SBöl^ner fagt, feinen Urfprung bartn

l^aben, bafe bie ©innal^men an biejenige Äaffe geliefert rourben, „ju ber bie ®in=

fünfte Don ben Safetgütern be§ 3tegenten fliegen".

5) Sud^l^olj a. a. D. jJriebric^Sroerber rourbe 1660, Sorotl^eenftabt 1674

mit fuvfürftlid^em ^rioitegium bebad^t. ©iel^e Diicolai, 53efc^rei6ung bor fgl.

gtefibensftäbte, III. Slufl., I, ©. 152, 167.
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fud^en fein wirb, ^m übrigen roaren in ber ^rajiS bie ®r^e6ung§=

fä^e auä} fiter fe§r oerfd^ieben, roie folgenbe Tabelle geigen mag:
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®g laffen fic§ am beften neun ©ruppen unterfc^eiben. 2ln bte

©pi^e feien bie fönigltd^en %mUx geftellt. ©ie waren oon allen 2lb=

gaben für ba§ S3rauen gu eigener 9iotburft unb für 2)eputanten 5e=

freit. 2lu^erbem felbftoerftänblid^ überl^aupt in ben ©ebieten, roo

S^afeljiefe erhoben würbe ^). S^nen folgen ber Slbel unb bie Sefi^er

abeliger ©üter, benen gleid^fall§ ba§ brauen §u eigenem ©ebraut^ unb

für S)eputanten biergelbfrei juftanb. Unter ©eputanten roaren aber

nid^t bie unftänbig befd^äftiglen, roie ©d^äfer, ^irten, 2)refd^er, fonbern

nur ftänbig befc^äftigte gu oerfte^en. 5tn biefe fonnte auc§ jäl^rlid^ bis

gu 8 6(|effel 33rauger[te gegeben werben, bie bann, ol^ne ba^ Sier=

gelb gejault ju roerben brandete, gemal)Ien werben fonnten. 3)ie 3^rei=

l^eit be§ 2lbel§ ^atte bann bagu geführt, ba§ aud^ bie ©tabtoorroerfe

für eigenen Sebarf Mn Siergelb gu jal^len brandeten, ©ine weitere

©ruppe umfaßte bie wohltätigen Slnftalten, wie bie Kommunität gu

^ran!furt, ba§ ^oac^imSt^alfd^e ©gmnafium, bie §o)pitäIer, bie 2lrmen=

iinb üöaifent;äufer, bie aud^ 1624 hei ber beabfid^tigten 2lufHebung ber

S3iergelbfrei§eit oerfd^ont werben fottten. ^n fpäteren ^a§ren fiel eine

gleid^e SJergünftigung ben Kupfer= unb ®ifen§ämmern gu, foweit fie

fid^ im Sefi^e ber Sraugered^tigfeit befanben. ^a^u lamen bann

mel^rere ©ruppen oon Beamten. 3)ie föniglid^en g^orftbebienten , bie

eigentlid^ fd^on al§ S)eputanten ber 2lmter befreit waren, erl^ielten

biefeS 9ted^t fpäter befonberS beftätigt, wo§I weil fie zeitweilig ha^

^iergelb Ratten ga^len muffen. Som ©inlagegelbe, ba§, wie erwähnt,

fonft allgemein gegeben würbe, waren nad^ einem ©bift oom 23. Wlai

1664 bie furfürftlid^en, fpäter föniglid^en ^'xmU unb ÜJJcilitärperfonen

befreit. 9ktürlid§ aud^ bie ©tabt= unb 9lat§!etler, "oa bie 9)^agiftrate

ja am (Sinlagegelb beteiligt waren. 3)ann bleiben nod^ bie ©eiftlid^en,

©d^ulbebienten unb ^rofefforen ber SanbeSuniüerfität. ^n bem 3Ser=

fahren, ha^ §ier gur Kontröße geübt würbe, beftanb ein Unterfc^ieb,

je nad^bem, ob e§ fid^ um ©eiftlid^e in ben ©täbten ober auf bem

Sanbe l^anbelte. 3)ie ©eiftlid^en in ben ©täbten waren, wie aud) bie

©d^ulbebienten unb professores ordinarii in ?yran!furt urfprünglid^

einfach für ben eigenen Sebarf oom Siergelbe befreit. Wxt bem S3e=

ginn beö 18. ^a^r^unbertS ^) bilbete firf; aber baö SSerfal^ren l^eraus,

ba^ i^nen nur eine beftimmte 2lnga§l ©d^effel im 3Ser§ältni§ gur

©rö^e ber g^amilie al§ g^reibrauen gewäl^rt würbe, unb gwar 8 ©d^effel

1) Sie ??rage ber SBiergelbfreil^eit ber flotoniften fd^eibe i(^, ba bie 2lnorb=

nungen erft relatiü fpät erfolgt finb unb ju raeit in eine Unterfud^ung ber

ÄotomfationäoerrDaltung fjineinfül^ren roürben, auä.

2) 2Rt)Iiu§ IV, lY. 5Rr. 40, ©. 123.
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für jeben ©rroac^fenen unb 4 ©d^effel für jebeS ^inb unb jebeS ©e=

finbe. £)a§ gefd^ol^ natürlid^, um Unterfd^leife gu oermeiben. 2tu§

glcid^em ©runbe loar auc§ ein ^ontrottüerfa^ren für bie Srautättgfeit

ber ©eiftltd^en auf bem Sanbe eingefül^rt. @§ beftanb gunäd^ft unb auä)

roteber in fpäteren ^a^ren barin, ba^ oon bem ^iefemeifter ber näc^ften

©tabt ^^^reigetlel gel^olt roerben mußten. 1664^) rourbe infofern eine

2(nberung getroffen, ba^ bie ®eiftli(j^en baö üolte Siergelb jroar §a§len

mußten, bafür aber t)on ber Sanbfd^aft eine ©ntfd^äbigung erhielten,

bie bann aud^ im 3Serl^äItni§ gur ^amilie normiert rourbe. 3)iefe§

SSerfa^ren rourbe aber 1700 roieber aufgehoben ^).

35amit finb fd^on einige 9)^a^na§men ber üerroaltungSted^nifd^en

'jprajiä geftreift roorben. 3)a§ gange 17. unb 18. ^a§r§unbert ift aber

l^ierin faum über bie Stnorbnungen , roie fie bereite in ben ©biften

^ol^ann @eorg§ gegeben finb, §inau§ge!ommen. ©§ bleibt bei bem

gleid^en SSerfal^ren fte^en. 3^ur wenige STnberungen unb S'Zeuerungen

roerben in ben 2tnorbnungen, bie eine Kontrolle ermöglid^en foHen, ge=

troffen, ©o fc|te 1665 ber ©ro^e ^urfürft feft^), ba^ bie Slbligen

i^ren SKalgful^ren gur Ttü^k genaue ^ettel mit Slngabe ber ©d^effel=

ga^I mitgeben foHten, bamit nid^t etwa Sauerngetreibe al§ einem Slbligen

gel^örig ausgegeben roerbe unb fo biergelbfrei bleibe. Tiann roäre l^ier

nod§ einmal auf bie fd^on geftreifte @r§ö§ung be§ @ebräu§ auf 64 «Sd^effel

l^inguroeifen , bie 1680 erfolgte*), ®a§ fü§rte aud^ eine Stnberung

ber @d§effelga§l ber SJtaIgfärfe unb ^übel in ben ^lü^kn §erbei. ©ie

rourbe, ber SCeilbarfeit in 64 l^alber, üon 6 auf 8 ©d^effel er^ö^t.

©elegentlid^ taud^en in ben ©biften be§ ©ro^en ^urfürften aud^ 2tn=

orbnungen auf, bie auf neue SSerfud^e gur Stäufc^ung ^inroeifen, fo,

roenn oerboten roirb, bie SJiaIgfäcte burd§ ^ylicfen fünftlid^ gu erroeitern.

S)em eigentlid^en Übel aber mar audp ie|t nid^t beigufommen. 2)er

SBieroerlag be§ 2lbel§ beftanb meiter fort. Sßeiter mürben bie gleid^en

SSerorbnungen erlaffen. Söeiter^in ertönten bie gleid^en klagen. 9Jiit=

unter roirb ein neuer 2(nlauf genommen. Sfleoifionen ber ^rug= unb

33raugered§tig!eiten rourben angeorbnet^). 9Senige '^a^xe fpäter ift

roieber alleS beim alten, ©o blieb fd^on naturgemäß, unb ba aud^

ba§ lanbeS^errlid^e bire!te ^ntereffe am 58iergelb nid^t aßgu ftar!, ba§

1) 3K9liu§ IV, IV. 3lv. XVHI, ©. 85.

2) 2ni)riug IV, IV. ytv. XXXIX, ©. 121.

3) 3Kgriu§ IV, IV. 9Zr. XX, ©. 91.

4) 3JJt)Iiu§ IV, IV. 3lx. XXVI, ©. 99 ff.

5) So 1691, Sefret com 4. 9Jiai, in Äurmärf. Deport. Sit. CCLXXVIII,
SRr. 3.
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inbtrefte mit bem 33erfan ber Sanbfd^aft ntd§t ftärfer xüav , alle ^ür=

Jorge auf eine tnöglid^ft günftige ©nttüidflung be§ SrautoefenS Befd^ränft.

£)arum fanb bie ©d^effeler^ö^ung be§ @ebräu§ ftatt. 2)ie S3ierprei§=

feftfe^ung roirb roieber üom SanbeSl^errn geregelt, ©o liegt eine %cltc=

orbnung »on 1620 oor, bie unter 33erüdffi(j^tigung ber Siergelb=

»erboppelung oon 1664, ber ^riegSme^e unb „ba^ bie 33raunal^rung

mit i^öd^fter Kontribution Beleget" ben ^reis nad^ folgenbem SSerf)äItni§

regelte ^)

:

5Pret§ beö (Scßeffelg ©erfte. 5ßretä ber ^onne Sier.

6 ®r. 32 ®r.

7 „ 34 „

8 „ 36 „

ufra.

©el^r d^arafteri[tifd§ in biefer §infid§t finb bie oon g^riebrid^

3ßil§elm I. 1714 erlaffenen S3rauorbnungen für bie S^ieumar! unb bie

^urmar!^). ©ie ge^en felBft auf bie fleinften ©ingel^eiten ein. Unter

anberem roirb foIgenbe§ g. S. angeorbnet: „3)a aud^ überbem bie S3rauer

unb 33iern)irt|e bi§§err auf oerfd^tebene 2lrt roieber bie bisherige Dh^

ferüan^ unb Sißigfeit befd^roeret, unb raenn fie il^r Sier lo^ roerben

rootten, genötf)iget morben, benen Krügern, fo offt fie in bie ©täbte

fommen, mit aüen il^ren Seuten fretj ©ffen unb %xinten, benen Sauern

aber, fo ba§ 33ier abholen, ^^rül^ftüdt unb bergleid^en, ja nod^ überbem

forool^I bem Krüger oI§ ber ©emeinbe aßerleg eigenmäd^tige ^mpoften,

unter bem 3^a§men oon Sid^t= unb 2:öpffe=@elb, ^a^rmarft§=, S^V^^^'r

@d^en!= unb ^antoffeI=®eIb, 3Bei§nad^t§=, Dftern= unb ^fingft=(SemmeIn,

^eft=S3raten, aud§ bie t^rep- unb 2fnred^nung§tonne unb bergleid^en, §u

erlegen: 31I§ motten mir atte biefe ber S3rau=9'?a§rung l^öd^ft nad^=

t^eilige ^la(ferei;en gän^lid^ abgeftettet roiffen, imma^en benen Krügern,

bei) ©träfe boppelter ©rftattung, bergleid^en gu forbern unb anjunel^men,

benen Sierroirt^en aber bei; 50 %i)akv Straffe, foId^eS gu bieten ober

ju geben, hiermit nad^brüdflid^ oerbot^en mirb." ^n biefer 3^id^tung

beroegten fid^ bie 33rauma§na§men beö 18. ^al§rl^unbert§. @§ mürben

2lnorbnungen über SSraugered^tigfeitSprogeffe gegeben, aber feine ©teuer=

ma^nal^men^).

35em bamaligen 3wft'^^^e be§ branbenburgifd^en ©teuerfpftemS,

1) Rep. 21, 1 a, 9Jr. 1.

2) 9[Rt)Itu§ IV, IV. yit. LUX, ©. 153 ff. unb ^v. LIV, ©. 159 ff.

3) ©0 aud^ in ber ^nftruftton he§ ©eneralbtreftoriumä oom 20. SDejember

1722, Act. Bor., SeJ^ötbenorganifatton III, <B. 555,
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ber 2l!§tfe, loaren, bei i^rer Sebeutenb ^ö^eren ted^nifc^en 3SoIIfommen=

l^eit, ÜJ^a^na^men aügemetnerer iäxt, bie eine 33ele6ung be§ 2Birtld^aft§=

lebeng brad^ten, angemefjener. 2)a§ Siergelb fc^ritt feinem ®nbe mt=

gegen.

8e(^fte§ ^a^ttel

1766

^Rac^bem 1684 in Sranbenburg bie Slfgife enbgültig eingeführt

roorben roar, ift ba§ eigentliche ©riftem biefer Steuer fonftant geblieben,

bi§ griebricl ber @ro|e 1766 ben ^lan ^ur Übertragung ber 2lfjife

an bie 3ftegie fa^te. 9^ur avi§^ biefer langen SDauer be§ gleid^en SCfjife^

frjftemg erflärt e§ fid^, ba^ niemals oorl^er ber SSerfud^ gemad^t raurbe,

ba§ Siergelb in bie 2tfgife l^ineingugie^en, obroo§I bo^ l^ier aud^ eine

S(bgabe com 33ier erlauben rourbe. 2lbgefe§en natürlid^ con ber S3e=

§inberung, bie borin lag, baB ber größte Steil ber 33iergelbeinna§men

bein lanbfd^aftlid^en ^rebitroefen ^ugute !am. @§ roar ein großer ©d^ritt

gur Unterbrücfung ber ftänbifd^en Slutorität, roenn 1766 ba§ 33iergelb

in \>a^ ©pftem ber Slfgife einbegogen rourbe, wenn aud§ babei \>ie

ftänbifd^en 3fted^te unb ba§ eigentlid^e ^rebitroerf nid^t angetaftet würben.

2lm 14. Slpril 1768 erlief ?^riebrid^ ein patent in 2(f3ifeangelegen=

Reiten, in bem e§ l^ie^: „9^ad^bem bie Slbgaben oon betreibe, roeld^e

biS^err gu SSerfertigung be§ SBiere§ unb be§ SJJaljeS gebienet, auf=

gehoben roerben; fo foü an beren ©tette, in benen fämtlid^en ©täbten

ein fid^ereä von jeber jEone Sier erleget roerben, unb roirb proüiforie

bie 2lbgaben per 2:onne auf 18 ®r. feftgefe^et." 3)amit roar gunäd^ft

TOieber bie @r§ebung§art nad^ bem ©teuerobjeft in alter SBeife geregelt.

2)a§ Siergelb war roieber eine ?5^abrifation§fteuer geroorben. S)a§ ge=

fd^a^, roeil aud^ in ben Slfjifetarifen bie Stbgabe oom S5ier nad^ ber

fertigen 2^onne bered^net rourbe^). 9Jie§rere Qa^re fpäter, 1787, ift

bann aber, roeil ehm bod^ jroedmä^iger , l^ierin raieber ein Söanbel

gefd^affen raorben. 55ie 2lbgabe rourbe je^t roieber nad^ bem SJlalj

bered^net unb §roar fo, ba^ 1 3:;onne S3ier = 1 ©d^effel SBeijen unb

VI2 ©d^effel ©erfte gered^net rourbe.

3)a§ 2lf5ifebepartement übernahm je^t bie §ebung ber gefamten

3Ibgaben, mit 2lu§na^me be§ lanbfd^aftlic^en S3iergelbe§ in ben nid^t

afjifebaren ©täbten. 2)agegen fiel bie @r|ebung be§ alten S3iergelbe§

l)Tlr)liuä IV, III. 3tv. XVIII, @. 175.
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in ben ni(|t afjifebaren ©tobten unb ?ylecfen unb ber 2lbga6en an

altem Siergelbe üom Sauernbrauen bem 2lt§tfebepartement bod§ gu.

®te 2)omänenfnffe, ber ber Ianbe§§errlid^e Slnteil an altem Stergelbe

gufiel, erhielt bafür ein jä^rlid^eS 2lüer[ional=Quantum ^). ^n gleid^er

^etfe würben bie ^ämmereien entjd^äbigt. Seit 1770 rourben bann

bte ben ©täbten guftel^enben einteile mit gut ^urmörüfd^en ^rieg§!affe

gega^It unb al§ fubprimierte ©efäHe rüdoergütet. 3Som ^a^re 1789

ab fiel ba§ 3lüerfional=Quantum an bie SDomänenfafje fort.

Sefonberer 2lbma(|ungen beburfte e§ natürlid^ mit ber Sanbfd^aft.

<Sie mürben in folgenber 2Beife getroffen ^) : 3Son ben burd^ bie Slfgifefafje

erhobenen 18 @r. pro ^onne fielen an bie Sf^eubiergelblaffe 3 ®r. unb

an bie beiben ©täbtefaffen 3 @r. 6 ^f. S3ei eoentuell nötigen ytad)=

erliebungen mürbe bie SSerteilung in bem 33er^ältni§ üorgenommen, ba^

ber !öniglic^en Stigife 32/36, bem lanbfc^aftlid^en trebitroerfe 13/36

guftanben, roa§ eben bie 6 @r. 6 ^f. oon 18 @r. finb. S)en @tabte=

faffen ftanb biefer Slnteil au§ allen ©täbten gu, obroo^l bie Sered^tigung

bagu nur in hzn örtlid^ oerfd^iebenen 2lbgaben be§ 3wfi^üttel§ unb ber

€rl)öl^ung beftanb, bie !eine§meg§ überall gegal^lt mürben. 2)ie roirf=

lid^en ©efd^äfte mürben aber nid^t fo gefül^rt, ba^ etroa quartal§roeife

ber entfprec^enbe 2lnteil auSgega^lt mürbe, fonbern e§ mürbe ein 9Jiinbeft=

unb 9Keift=?yiEum feftgefe^t. Sie SRinbefteinna^men gugunften ber

Sanbfd^aft mürben auf 135 000 Staler oeranfd^lagt, gu beren ^o'^Iii^S

bie 2lfgifen!affe einfad^ fid^ üerpflid^tete. ^ierüon ftanben ber 3'Zeubier=

gelb!affe 6/13 = 62 307 3:aler 16 @r. 7 5/13 ^f., ben ©töbte!affen

7/13 = 72 692 2:aler 7 @r. 4 8/13 ^l gu. ©a§ 9Jieift=girum

mürbe mit 450 000 Xakxn (66 923 Saler 1 @r. 10 3/13 «pf. unb

78 076 2:aler 22 ©r. 1 11/13 ^f.) feftgeje|t. 3)ie ©in^altung biefer

3Serpflid^tungen mürbe aud^ ber Plegie gur ^flid^t gemad^l.

2lu§erbem »erblieben ber Sanbfd^aft birelt bie Siergelbeinnal^men

mit 4 %a\ev per ©ebräu »on 64 ©d^effel au§ ben 2lmt§= unb 9titter=

fc§aft§ftäbten, roo feine 2l!gifenämter maren, bie 4 @r, oom 93auern=

brauen unb ba§ ©inlagegelb üon 6 @r. pro Stonne.

1787 mürben t^eoretifd^ biefe 2lbmad^ungen geänbert, al§ bie

jtonnenafgife aufgehoben unb ber @r|ebung§fa^ auf ben ©d^effel SRalg

bafiert mürbe, ^e^t ftanben ber Sanbfd^aft öon ben per ©d^effel er=

l^obenen 2lbgaben, üom SBeigen, ba gleid^ einer Sonne, 3 ®r. 6 ^f.

üon ber ©erfte, ba gleid^ ^U STonne, 2 @r. 4 ^f. gu. 3)ie ber Sanbfd^aft

bire!t guftel^enben @inna§men maren immer '^ha^ahm von 9Jtalg.

1) Söö^ner III, ^^iiac^e, mx. 267, ©. 234 f.

2) äBö^ner III, ©. 221, ^Beilage, ^v. 259.
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©0 voax mit bem ^al^re 1766 enblid^ ba§ @nbe einer ©teuer

l^erbeigefü^rt, bte in bem legten ^a^r^unbert i^re§ 35e[te^en§ nur ein

alte§ Überbleibfel einer »ergangenen g^inanjepod^e geroefen war. S)er

fleine die\t, ber von i§r nod^ blieb, fiel mit bem lanbfd^aftlici^en ^rebit=

toefctt in ber 3cit ber 9leformen.

^ie (gittna^tttCtt ber 9'lcubicrgclbfaffe t>on ßuciac 1549—1563 ^)
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VI

Ucxn^0ih Eofev

Don

^n ben Stagen feine§ größten ®rleben§, am 25. 2luguft 1914,

balb nad^ bem 2(ugbrui^ be§ geroaltigen 3SöIferfriege§, ift 5R e i n 1^ o I b

^ofer geftorben. 2Ber i§n in biefer Seit \ai) , mod^te tdo^I erftaunt

fein, raeld^er ©c^roung eine§ faft jugenblid^ fid^ äu^ernben Patriotismus

ben fonft |o §urü(i§altenben 3Jiann, ber bie großen 2)iomente ber rvelU

gefd^id^tlid^en Sage mit roeitem §iftorifc^em 93Iide betrad^tete, ergriffen

I;atte. @r mar oon ben ©reigniffen in einem fleinen Drte be§ ©^n)arg=

roalbeS, rool^in er fid§ ©nbe ^uli gur ©ri^olung begeben §atte, über=

rafd^t roorben. Sief ^atte i^n bort ba§ SSertrauen, ba§ ba§ 9]oI! auf

unfere militärifc^en Gräfte fe^te, berührt. 2)ie oon i§m sufällig ge=

§örten 2Borte eines einfad^en 3)orfpriefter§, ber feiner ©emeinbe gurief

:

„®er ^reu^ ift eine alte 9KiIitärmonarrf)ie, ber roirb'S fd^on mad^en,"

^tten in bem §ergen beä @efd^ic^t§fc^reiber§ g^riebrid^§ be§ ©ro^en

freubigen 2Bieber§aIl gefunben. 2tuf ber "^aljxt nad^ ^aufe geroann

er bie günftigften ©inbrütfe, SDie %eHnai)me an ber benfmürbigen

©röffnung beä ^Reichstages, 53efpred^ungen mit bem ^ReidjSfangler unb

bem 6§ef beS ©ro^en ©eneralftabeS weiteten bie 6eele. ^n biefer

©rl^ebung oerfammelte er am 6. 2(uguft feine Beamten am ©efieimen

©taatSard^io gu einet ^onfereng; einige SSerraaltungSma^regeln, bie

ber ^tieg erforberte, befprad^ er furg ; bie anberen laufenben ©efd^äfte

fd^ob er uoHftänbig beifeite, roobei er cerfügte, ba^ über biefe ^onfereng

fein ^rotofott aufgenommen gu rcerben braud^e : bie eingige 2luSna§me

in feiner langen 2lmtSfül)rung. 2)arauf oerbreitete er fid^ fofort über

bie roelt^iftorifd^en ©reigniffe. ©S roaren faft friberigianifd^e 2;räume=
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reien, bie er un§ babet entroidtelte. 3Jitt oäterlid^em Stolge ergäl^Ite

er bann, ba^ aut^ er groei ©ö|ne al§ ^riegSfreirotÜige ins ^elb [teilen

fönne. Sßir glaubten t^n nie fo frifd^ gefeiten gu l^aben; feiner

a§nte, ba^ ein tüdifd^eg Seiben bereite an i^m nage. S)ie ^unbe oon

bem ©iegeSguge burd^ S3elgien unb bem glänjenben (Srfolge bei SJle^

l^aben i§n noci§ freubig geftimmt: ba na§m il^n ber Xoh von Rinnen

unb enbete ein Seben, bag bie größten ©rfolge aufweifen fonnte.

I.

5Rein^oIb ^ofer raar ein ©ol^n ber Tlaxt Sranbenburg ; in einem

eoangelifd^en ^farr^aufe, ber ^eimatftätte fo üieler §iftori!er, ftanb

feine SBiege^). Qu ©d^marforo, einem fleinen 3)orfe nörblid^ oon

^renglau in ber Ucfermarf, erblicfte er am 7. g^ebruar 1852 ba§ Sid^t

ber 3ßelt. ©einen erften Unterricht empfing er von feinem 3Sater,

ber i^m namentlid^ in ber lateinifd^en ©prad^e unb in beutfd^er

Siteratur gute ©runblagen gab. ^n biefen g^äd^ern war er, al§ er

in bie D-uarta be§ ^oad^imStalfd^en ®i;mnafium§ gu Serlin auf=

genommen rourbe, feinen 3Jlitfd^üIern roeit ooraus, roä^renb er in ben

anbern ©egenftänben be§ Unterrid^tS Süden aufroieS. ÜZid^t leidet ift

bem im (Sltern^aufe forgfältig behüteten Knaben, ber eine S^ieigung

gu großer ©mpfinblid^feit geigte, ber Slufenthalt in bem 2llumnat ber

2lnftalt geroorben. @r l^at §ier bitter mit fid^ ringen muffen; fein

9leifegeugni§ fiebt aber befonberS l^eroor, ba^ er jene ©mpfinblid^feit

mit großer ©trenge be!ämpft l^abe.

©ine geroiffe ©elbftänbigfeit §at er auf bem ©rimnafium bereite

in ber beutfd^en Siteratur unb ©prad^e entroidfelt. ^n feinen 2tuffä§en

fiel fd^on bie gro^e ßJeroanbt^eit im 3lu§brudE auf: oielleid^t ein @rb=

teil oon bem SSater feiner SJiutter, bem 2)id^ter unb Überfe^er Äarl

Kannegießer, ber fid^ gerabe roegen ber cottenbeten ?yorm feiner 2öerfe

oerbienten 9tu^m erroorben l^at. SBeniger angenel^m mar e§ ben Se^rern,

baß ber junge Kofer nad^ allgemeinen ®efid^t§pun!ten in feinen %^emata

2lu§fd^au i^ielt unb baburd^ gu 2lbfd^n)eifungen oeranlaßt rourbe. 2Ran

§ielt e§ für gut, il^n nod^ in feinem 3fteifegeugni§ barauf l^inguroeifen.

^x^t o^ne ©rfolg, benn feiten t)at ein §iftorifer, roie Kofer e§ fpäter

tat, fo gang bie ©ad^e tjorroalten laffen.

^ier im ^oad§im§taIf(^en ©pmnafium erlebte er al§ 14 jähriger

©d^üler im '^aijxe 1866 ben erften l^ö^eren ©d^roung be§ Patriotismus,

1) SSgf. bie 9iacf)rufe oon Dtto <g»in|e in ber §iftorifc^en Beitfc^rift,

m. 114, 6. 65, unb ». SSoIs im §o§enjoaern=3a^r5uc^ 1914. ©. 166.
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al§ ber ^rieg mit Dfterreid^ au^hxad). ®ie 2tnftalt lag bamalä

in ber 33urgftra^e bem ^öniglid^en ©(j^Iofje gegenüber, fo ba^ bie

3tlumnen oon aßen SSorgängen, bie fid^ bort ereigneten, beugen rourben.

9^oci^ fpäter f)at ^ofer oon biefer anregenben 3eit §äufig gefprod^en.

S3eim 33eginn be§ ^riege§ oon 1870 roar ^ofer cor bem 2lbiturienten=

ejamen ; er beftanb e§ am 20. ©eptember. ^wnäd^ft ^t er e§ üerfud^t,

al§ g^reimißiger bem SSaterlanbe gu bienen ; bie§ ift il^m aber §u feinem

fd^roeren Äummer nid^t geglüdt. ®r bejog bann bie Uniüerfitäl S3erlin

;

fein ^ntereffe rid^tete fid§ anfänglid^ unter ben im ^oad^imätalfd^en

©pmnafium, einer alten ^flangftätte üaffifd^er (Stubien, empfangenen Sm=
pulfen oorguggroeife auf alte ©efd^id^te unb ^§iloIogie. 2lber balb

rourbe er burd^ ben ©influ^ ^o^ann ©uftao 2)ropfen§ auf bie neuere

®ef(^id^te gelenft. 31I§ Sllitglieb ber §iflorifd^en ©efellfc^aft 2)rot)fen§

bearbeitete ^ofer ein ©reignig ber neueren ^eit/ nämlid^ bie Äataftrop§e

ber ©darneben in ©d^le§n)ig=0olftein im ^a§re 1713. Urfprünglid^

l^atte er voo^l baran gebadet, biefe Unterfud^ung al§ 2)oftorarbeit vox^

julegen. ©in äußerer ©runb — 3öed§fel ber Unioerfität — l^at i§n baoon

abgebrad^t. 3)ie 2frbeit felbft rourbe fpäter in ber 3eitfd^i^ift für ^reu^ifd^e

©efd^id^te oeröffentlid^t.

'^ehen Berlin befud^te ^ofer in ben erften ©emeftern bie Uniüerfität

ju SBien, rool^in er burd^ feinen älteren Sruber, ber in biplomatifd^en

5Dienften ftanb, gegogen roar. §ier rourbe er SRitglieb ber S3urf^en=

fd^aft ©ilefia, gern fprad^ er nod^ fpäter oon ben l^eiteren 6tunben,.

bie er in ber leid^tlebigen ©tabt gugebrad^t, oon ben oielen ?5^reunben,

bie er fid^ §ier für ba§ Seben erworben ^ahe. Sßeniger fd^eint er ba=

gegen mit bem geiftigen ©erainn gufrieben geroefen gu fein, benn er

l^at e§ beflagt, ba^ i§m al§> Slnfänger ba§ l^iftorifc^e ^nftitut oer=

fd^Ioffen geblieben fei. ©r §atte n)o§l gehofft, feine ^enntniffe auf bem

©ebiete ber mittelatterlid^en ®efd;id^te unb ber ^ilföroiffenfd^aften , bie

bamalä in ^Berlin nid^t gepflegt raurben, bort gu erroeitern. ^ebenfaß^

ging er in ben legten ©emeftern mit ber au§gefprorf;enen Slbfid^t, bie§

gu tun, nad^ ^aße, roo er namentlid§ bas 3)ümmlerfd^e ©eminar be=

fud^te. §ier fanb er benn auc^ nac^ jener §infid§t ba§, mag er fud^te.

S)aneben beteiligte er fic^ an ben Übungen oon $rof. ©. ^Dropfen, in

henm ^uptfäd^lid[) Unterfud^ungen gur ©efd^id^te be§ 30 jährigen

Krieges angefteßt raurben. ®ine oon i^nen übernahm ^ofer, nämlid^ bie

fritifd^e SBürbigung einer ©ruppe oon ©d^riften, bie nad^ ber ©d^Iad^t

bei ^rag in ben graangiger ^a^ren be§ 17. ^a§rf)unbert§ unter ben

2;iteln „Sln^altinifc^e ^anglei" unb „Cancellaria hispanica" erfd^ienen

roaren. ^ofer rourbe auf ©runb biefer Slrbeit, raeld^e unter bem Slitel:
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3)er ^anjleienftreit , ein 33ettrag jur Dueffen!unbe ber ©ejd^td^te beä

30 jährigen ^riegeg, oeröffentlid^t ift, am 18. ^uni 1874 oon ber

ip§tIofop^ifd)en ?5^a!ultät gu §alle §um 2)oftor promootert.

©in ^a^r fpäter l^at ^ofer »or ber 3ßiffenfd§aftlid§en $rüfungg=

lommiffion gu ^alle bie ?5^afu(täten gur ©rteilung be§ gefd^id^tlid^en unb

^eograpF)ifd^en tlnterri(|t§ in ben oberen klaffen, foroie be§ Unterrid^ts

im Sateinifd^en , ©ried^ifd^en unb 2)eutfd^en in ben mittleren klaffen

erlangt.

^ngroifd^en roar er im ^erbft 1874 an ben 2lu§gang§pun!t feiner

<Stubien, nad^ S3erlin, gurüdgefel^rt. §ier l^örte er je|t üornel^m=

lirf) bie SSorlefungen t)on ^arl 3BiI§eIm S^^i^fd^ über beutf(^e ®e=

fd^id^te im ?[RitteIalter unb na^m an befjen Übungen teil, ^ofer be=

lannte fpäter, ba^ er i^nen eine mefentlid^e ©rgänjung feiner l^iftorifd^en

unb allgemeinen Silbung gu oerbanfen gehabt i)ahe. S)aneben befud^te

«r oon neuem bie l^iftorifd^en Übungen S)ror)fen§, ber i§m bann @nbe

1874 bie 33earbeitung ber üon ber 2lfabemie ber SBiffenfd^aften ge=

planten ^ublifation ber preu^ifd^en ©taatäfd^riften au§ ber 9iegierung§=

geit ?5^riebrid^g be§ ©ro^en übertrug.

@§ mar bie entfd^eibenbe 3Benbung in ^ofer§ Seben eingetreten;

er mar bem ©ebiete ber preu^ifd^en ©efd^id^te gugefül^rt roorben, bas

fein ^auptarbeitsfelb merben foHte. 5Dod^ beöor mir feine Seiftungen

genauer betrad^ten, rooUen mir bie roeiteren $§afen be§ äußeren Seben§=

gange§ gunäd;ft oerfolgen. ziehen ben ©taat§fd^riften übernal^m er feit

1877 bie Verausgabe ber politifd^en ^orrefponbeng ^riebrid^§ be§

©ro^en. @r mad^te hierbei umfangreid^e ©tubien in oielen Slrc^inen,

üon benen id^ ha§> ©e^eime ©taatSard^i» , ba§ ^öniglid^e §au§ard^it)

unb baä ^rieggardöit) be§ ©ro|en ©eneralftabeS in 33erlin, ba§ ®taat§=

ard^io ju ^annooer, ba§ ^auptftaatSard^it) gu S5re§ben, foroie bae

M. unb ^. §au§=, Vof= unb ©taatSard^io unb ^. unb ^. ^riegSard^iu

gu 9Bien, ba§ 3(teid^§ard^io gu ©tod^olm unb ba§ 2lrd^iö be§ 2(u§=

roärtigen 9Jlinifterium§ gu ^ari§ nenne.

2Bä^renb biefer 3eit entfdjlo^ fid^ ^ofer, bie afabemifd&e Saufba^n

«ingufdalagen. ®r habilitierte fid^ im ©egember 1880 al§ ^rioatbogent

für ©cfd^id^te an ber berliner Unioerfität. @r l^ielt gunäd^ft 3Sor=

lefungen über Quellenfunbe gur ©efc^ic^te be§ 16., 17. unb 18. ^a^x-

^unbertS, über beutfc^e ©efd^id^te im 15. unb 16. Qa^r^unbert, über

©efd^id^te bc§ europäifd^en ©taatenfpftemä oom 3tu§gange be§ 9Kittel=

alters bi§ gur ©egenroart, foroie über ben fiebenjä^rigen ^rieg unb bie

"©ntroidlung ber beutfd^en §iftoriograp]^ie.

3Son bem fo geroä§Iten Berufe, in bem er fid^ rafd^ ©rfolge er=
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rang, rourbe ^o[er im ^a^xe 1882 auf furge 3^^* a6gelen!t, al§ ber

^ireüor ber ©taatöard^toe , .^einrid^ oon ©r)6el, i^n für feine 2Ser=

raoltung gu gewinnen fud^te, um eine Ungleid^^eit gu befeittgen, bie

barin beftanb, ba^ unter ben 2lrd^ioaren groar oiele fic§ auf bem @e=

Mete ber mittelalterlid^en ©efd^id^te betätigten, bagegen nur roenige ber

neueren preu^ifd^en ©efd^id^te i^re Gräfte roibmeten. ^wbern roaren

von ben le^teren gerabe bamal§ groei — Raffel, ber SSerfaffer ber ©e=

fd^id^te ber preujsifd^en ^olitif von 1807—1809 burd^ feinen 2öeggang

nad^ 3)re§ben, $o§ner, ein ?yorfd^er über bie literarifd^e ^ätigfeit

g^riebrirfiS be§ ©ro^en, burd^ ben ^ob — auSgefd^ieben. 3(I§ @rfa^ fd^ien

^ofer roegen feine§ 2trbeit§gebiete§ unb feiner umfangreid^en 2lrd§io=

ftubien befonber§ geeignet. @r na^m bie (Stellung eine§ ©el^eimen

©taat^ard^ioarg gu Serlin gum 1. (September 1882 an. 2tber bereits

nad^ groeijä^riger SCätigfeit fd^ieb er roieber au§, al§ er am 7. DEtober

1884 gum außerorbentlid^en ^rofeffor an ber 33erliner Uniüerfität er^

nannt rourbe.

®iefe 33erufung ^ofer§ rourbe burd^ bie SSeränberungen, meldte ber

"Sob ^o^ann ©uftaü S)ro9fen§ l^eröorrief, neranla^t. 2)roi;fen §atte

bis an fein @nbe mit feltener ^raft unb ^o§er g^reubigfeit feine '^xof

feffur üerroaltet, SSorlefungen über ba§ gefamte ©ebiet ber @efd^irf;te

unb l^iftorifd^e Übungen gur neueren ©efd^id^te gef;alten. Um feine

Söirifamfeit gu erfe^en , beantragte bie g^afultät eine 33erftär!ung ber

Se^rfräfte. 3(lä eigentlid^en 5Rad^foIger fd^Iug man SRag ©undter cor,

ber voie 3)rot)fen foroo^l auf bem ©ebiete ber gried^ifd^en alä aud^ preu^i=

fd^en ©efd^id^te großen 5Ruf §atte. ^Daneben betonte bie ?^afultät bie

^iotmenbigfeit einer befonberen ^rofeffur für alte ©efd^id^te, foroie bie

ber Ernennung Äofer§ gum au^erorbentlid^en ^rofeffor für neuere,

tnäbefonbere preu^ifd^e ©efd^id^te unb gur g^ortfe^ung ber ^iftorifd^en

Übungen S)roi;fen§. Tlan raieS barauf l^in, ba^ ^ofer fid^ bereits

felbft auf biefen ©ebieten einen erfreulid^en SöirfungSfreiä erraorben

i)ahe unb fomit für biefe Stufgaben bie geeignete ^raft fei. 2)ie

SSorfd^Iäge fanben, foroeit fie ^ofer angingen, bie SiUigung be§

oorgefe^ten 9Jlinifterium§ , ba§ gur Sebingung ftettte, ba^ ^ofer au§

feiner ard^iüalifd^en Stellung auSfd^eibe.

©ed^S ^a§re lang ^at ^ofer biefen Se^rauftrag mit folc^em (Sr=

folg ausgeübt, ba^ er roät^renb biefer 3ett roieber^olt als orbentlid^er

^rofeffor für anbere Unioerfitäten in g^rage !am. 3(ber erft einem

fftufe nad^ Sonn, als 9Zac^foIger 2(. SDooeS, im ^a^xe 1890 leiftete

ex t^olge. ^ögernb nur ift er an ben 9t§ein gegangen, benn eS fiel i^m

fe§r fc^roer, feinen SßirfungSfreiä in S3erlin, roo er fic^ als preu^ifc^er

gorft^ungett }. 6ranb. u. preug. ®t\d). XXVIII. l. 19
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^iftorüer fo red)t gu ^aufe füllte, gu uerlaffen. ®r ^t e§ aber nic^t

bereut, benn gar balb füljlte er fid^ in bem Iteben§roürbigen Seben ber

rl^einlänbifd^en Unioerfität roo^I. @inträci^ttge§ ^ufan^nienarbeiten mit

ben engften ?5^ac6genoffen, anregenber S8erfe§r mit ben übrigen ^oUegen,

gro^e ®rfoIge in ben SSorlefungen unb im l^iftorifc^en ©eminar l^aben

il^m ben 2lufent^alt in ber fd^önen ©tabt ungemein angenehm gemad^t.

IBerfc^önert mürben biefe S^age nod^ burd^ ba§ ©lud einer jungen @^e,

bie er am 5. 2luguft 1887 mit ©lifabetf) von §einemann, ber 2^od^ter

be§ 2öoIfenbütteIer Dber6ibliotI)e!ar§ Dtto oon §einemann, gefd^Ioffen

^atte, unb burd^ brei §eranroad^fenbe ^inber, jroei ©ö^ne unb eine

^od^ter. @r lehnte ba^er, als im ^a^re 1893 bie jäd^fifd^e Slegierung

il^n für bie Unioerfität Seipjig §u geroinnen fud^te, gerne ab, nad^bem

bie preu^ifd^e Unterric^tSoerroaltung il^m ein roeiteö @ntgegen!ommen

gegeigt §atte.

^ofer l^at rool^l gel^offt, hiermit fid§ einen Sebenöabenb am fd^önen

9l^ein gu fiebern. 2)ie äißirflid^feit geftaltete e§ anberg. ^urje 3eit l^er=

nac^ erhielt er nämlid^ ben 9iuf, ber für feine gange 3uJunft ma^gebenb

geroorben ift : ben 9ftuf aU 3!)ire!tor (fpäter ©eneralbireftor) ber preu^i=

fd^en ©taat§ard;iöe nad^ 33erlin. @r na§m i§n an, äl^nlid^ einem feiner

berü^mteften SSorgänger ouf bem Sonner Se§rfiuf)l, ^einrid^ oon ©pbel.

2)effen birefter S^iad^folger rourbe Ä'ofer nun, al§ er am 1. 3lpril 1906

iemn Soften übernahm. @r ^at beffen 2tnfe§en, ba§ oorne^mlid^ auf

ben großen 9Zamen ber früheren ^n^aber Tla^ 2)undfer unb §einrid^

oon ©i)bel beruhte, nid^t nur geroai^rt, fonbern nod^ gel^obcn. 3)ie

oielen (S^ren unb Sprüngen, bie i§m im Saufe ber ^ßit guteil rourben,

geigen, roeld^e 2(nerfennung feine Seiftungen auf bem ©ebiete ber

§iftoriograp§ie, ber 33erroaltung ber ©taat§ard^ioe, feine Stätigfeit in

ber 2l!abemie unb ben afabemifd^en ^ommiffionen , foroie bie Seitung

ber Monumenta Germaniae gefunben §aben. ^d^ gebe t)ier furg bie

©aten.

33alb nad^ feinem 2lmt§ antritt , im ^al^re 1896, roä^Ite i§n bie

p{)iIofopl^ifd^=l^iftorifd^e klaffe ber 2l{abemie ber SBiffenfd^aften an ©pbelg

Stelle gum orbentlid^en SKitgliebe. 2(m 14. Slpril 1897 rourbe er

gum @e§eimen DberregierungSrat, am 7. Februar 1907 gum 2Birf=

lid^en ©e^eimen DberregierungSrat, unb am 16. ^uni 1913, beim

Jubiläum be§ ^aiferS, gum Sßirflid^en ©e^eimen SfJat mit bem $rä=

bifat ©EgeUeng ernannt. 2(m 24. Januar 1912 — bem groei§unbert=

iä§rigen ©eburtstage ?5^riebrid^§ be§ ©ro^en — rourbe i^m ber Drben

Pour le merite für SBiffenfd^aften unb fünfte oerlie^en.

3m ^afire 1905 rourbe i§m bie ©teile eineä SSorfi^enben ber
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3entraIbireftion ber Monumenta Germaniae historica, bte burd^

2)ümmler§ SLob oafant mar, übertragen.

^m ^a§re 1907 rourbe er burd^ bte ©inlabung jur ©inroei^ung

be§ 6;arnegie=Snftitut§ in ^ittgburg geeiert. @r na^m baran teil unb

legte bie ©inbrücfe, bie er bamalS oon bem l^tftorifd^en Sinn ber

2(merifaner erl^ielt, in bem2luffa^: „(5Jefd^i($täintereffe unb @efd^ici^t§=

forfd^ung in Slmerüa" nieber.

n.

35ie entfd^eibenbc Sßenbung in ^ofer§ Seben ift, roie betont, burd^

feine 33e!anntfd^aft mit ^o^ann ©uftan S)rot)fen in groiefad^er 9Bei[e

^eroorgerufen roorben. 2)ro9fen l^at bei bem jungen 6tubenten, ber

nad^ ben im ^oad^imStalfd^en ©pmnafium empfangenen 3lnregungen fid^

bem ©tubium ber ^^ilologie unb alten ©efd^id^te roibmen roollte, ju=

näd^ft ba§ ^ntereffe für bie neuere ©efd^id^te geroerft unb ben ange§en<

ben ©ele^rten auf fein !ünftige§ ^auptgebiet, auf bie ©efd^id^te

3^riebrid^§ be§ ©ro^en, geführt, inbem er i§m bie 33earbeitung ber oon

ber Slfabemie ber Söiffenfd^aften geplanten ^ublifation ber @taat§=

fd^riften au§ ber Stegierungägeit g^riebrid^S be§ ©ro^en übertrug. S)ie

2lufgabe roar an fid^ ebenfo fel^r p^ilologifd^ al§ l^iftorifd^, benn e§

§anbelte fid^ babei nid^t nur um ©ammlung be§ 5[Raterial§, fonbern

aud^ um g=eftfteHung ber SSerfaffer bet; einzelnen ©d^riften, um ®r=

örterung i^rer @d^t§eit unb Uned^t^eit, um S)arlegung i^rer ©enefiö

unb i§rer ßwfammen^änge, um ben 9?ad^n)ei§ i^rer ©efid^täpunfte

unb il^rer praftifd^en 2Birffam!eit. 2ßie befannt, ift ber ^önig »ielfad^

ber SSerfaffer biefer ©d^riften geroefen. ^ofer geroann mit einem Tlak

einen tiefen ©inblidf in bie föniglid^e 2iBer!ftatt unb erfannte, mie in

it)X publigiftifc^ gearbeitet rourbe, um eine ber Hauptaufgaben ber

S)iplomatie, bie S3eeinfluffung ber öffentlid^en SJieinung unb beren ©e=

roinnung, gu löfen. 2ll§ er ben erften 33anb im ^af)xe 1877 üottenbet

^atte, roar i§m fd^on eine anbere raid^tige Stufgabe übertragen roorben,

bie i^m nod^ tiefere ©inblirfe in bie ^oliti! be§ großen ^önig§ ge=

roäl^rte : bie -Verausgabe ber politifd^en ^orrefponbenj. ^n ben ^a^ren

1879 bis 1883 fo«nte er bie erften je^n S3änbe be§ großen Unter=

nefimenS oorlegen.

Sei beiben ^ublifationen 'i)at ^ofer fo fidler bie 2lrt unb 2Beife

i^rer Slnlage gefunben, ba^ fie für feine 5Rad^foIger im roefentlid^en

ma^gebenb geblieben ift.

Sm engen 2lnfd^Iu^ an biefe 5|5ubIi!ationen »eröffentlid^te Äofer

gleichzeitig eine größere Slnjal^I von 2luffä^en unb Unterfud^ungen, in

19*
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\>enm er bie ^olitif be§ ^önig§ in tl^ren 2lnfängen fd^ilberte. ^d^

lann l^ier barauf üerjid^ten, fie einzeln angufü^ren, ba fie an^ ber unten

beigefügten Bibliographie leidet gu erfel^en finb.

SBenn ^ofer fo burd^ ben Sauf feiner 2(rbeiten auf eine ©efd^id^te

^riebrid^§ be§ ©rofien l^ingefü^rt raorben tft, fo barf man bod^ ein

anbereS 5Roment, ba§ in gleid^er SBeife rairfte, nid^t überje^en. ^ofer

felbft i^at in ber SSorrebe gu feinem ^auptroer! barauf l^ingeraiejen.

@ben in ben ^a^ren, in benen ^ofer im bilbung§fä|igften 2llter ge=

roefen raar, l^atte ber ^riberigianiämuS feine S3ered^tigung erroiefen unb

feine 3SoIIenbung in bem ^ampf um bie 3Sor§errjd^aft in 5Deutjd^lanb

1866 unb bem ©inl^eitslrieg 1870 gefunben. @rft baburd^ rourbe bie

ba^nbrec^enbe Sebeutung ber $oliti! ?5^riebrid^§ be§ ©ro^en aud^ für

bie beutfd^e ©efd^id^te erroiefen: rourbe eine üoUe SBürbigung feiner

@po(^e I)erbeigefüf)rt, 3^riebri(^§ ©eftalt ben Sebenben roieber lebenbig.

S)ie politifd^en 3eitereigniffe unb bie roiffenfd^aftUd^en Slnregungen

roirften fomit jufammen , um ^ofer gang in bie 2(ufgabe , eine 33io=

grap^ie be§ großen SJlonard^en gu fd^reiben, gu brängen. SSenn man

bie 2;itel feiner Slrbeiten au§ ben Qa^ren 1877 hi^ 1886 burd^muftert,

fo fie§t man faum ein 3lbirren oon biejer S3al^n.

2lud) ber bamalige ©tanb ber ?yorfd^ungen !onnte gu einem er=

neuten 3]erfud)e ermutigen, roie ^ofer im ^a^re 1888 in feiner Umfd^au

auf bem ©ebiete ber branben&urgifd^^preu^ifd^en ©efc^id^tsforfd^ung ^)

gefd^ilbert l^at. ®r felbft §atte, roie er aud^ fjingufügt, bereits gu bem

l^unbertjül^rigen ^obeStage ^riebrid^S be§ ©ro^en bie Stnfänge einer

ein§eitlid^en Biographie in einer für fic^ abgefd^loffenen ©d^rift oor=

gelegt, bie ben ^itel „^^riebrid^ ber ®ro|e al§ ^ronpring" fül^rte.

Balb begannen bann bie erften Lieferungen be§ .^auptroerfeä

„^önig g'riebrid) ber @ro^e" gu erfd^einen. 3)er erfte S3anb lag 1893

abgefc^loffen cor, ber groeite 10 ^a^x^ fpäter, 1903. ^n ben legten

^al)ren feines SebenS roar e§ ^ofer nodf; oergönnt, bie beiben äu^erlid;

getrennten Steile al§ einl)eitlid§e§ 2öerf unter bem Sitcl „®efd^id)te

3=riebrid§§ be§ ©ro^en" Bb. 1—4, 1912—1914, gufammengufaffen.

2)a§ 2öer! ^oferö l)at nur groei Borgänger gehabt: S)a§ ^uä)

üon $reu^: „g^riebrid^ ber ©ro^e", Berlin 1832—1834, unb bie

„History of Frederick II" üon 5E;§oma§ ©arlijle. Beibe Seiftungen

^t ^ofer rid^tig d^arafterifiert, inbem er fagt: „35ie unenblid^ fleißige

Seben§gefd^id§te üon ^reu^ ift eine Kompilation, au§ ber un§ ein

lebenbigeg Bilb g^riebrid^S nid^t entgegentritt, roie e§ be§ Königs eng=

1) g-orfd^unge-n 93b. I, 39.
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lifd^em 33tograp§en bod^ in ber %at vox 2lugen ftanb, foroenig ßarlijle

freilid^ fein 9öer! im ^unftftile ober aud) nur gleid^mä^ig in ben etn=

gelnen Steilen unb annäl^ernb erfd^öpfenb ausgeführt §at" ^).

@§ brandet l^ier nic^t au§fü§rlid^ gejagt gu roerben, roag bem=

gegenüber ^o[er§ 33iograpl^ie bebeutet. Qebermann roei^, ba^ fünft=

lerifd^e ©eftaltung, üolle 33e^errfd^ung unb gef^icfte Einteilung be§

(Stoffes, bie Serüdfic^tigung aller Seiten ber Sßirffamfeit be§ gelben

bem 2öer!e mit 9led§t nachgerühmt rourben. 3)er ein^eitlid^e ©ebanfe,

üon bem Äofer g^riebrid^ betrad^tet, ift in bem SBorte: ^önig§pflid§t

enthalten, ein ©ebanfe, unter ben ja ?5^riebric§ felbft fein gangeä Stun

in atten bioergierenben Steigungen ftellte, benn al§ ^önig wollte er

„benfen, leben unb fterben". 2)ie 9Jteifterfd§aft ift Slofer für feine

Seiftung anerfannt roorben, benn i§m rourbe ber 3Serbunprei§ , bte

^öd^fte ©§rung für ein beutfd^eS ®efd^id§t§n)erf, im '^af)xe 1904 erteilt.

3)ie ©rgebniffe tiefge^enber g'orfd^ungen , bie ^ofer feiner 2)ar=

ftellung ^ugrunbe gelegt fjat, oeröffentlid^te er teil§ in ben 2lnmerfungen

§u ber 33iograp§ie felbft, teil§ in eigenen 2luflä§en. 2Son le^teren be=

faffen fid^ einige mit fpegiellen ©reigniffen, namentlid^ mit ©c^lad^ten,

anbere entl^alten Unterfud^ungen über allgemeine Probleme, bie er 3U=

fammen^ängenb in feinem ^auptroerf nid§t be§anbeln fonnte; fie finb

fomit roid^tige ©rgänjungen gur 58iograp^ie. ©o erörtert ^ofer 3. 33.

in feinem Sluffa^ über bie preu^ifd^e ^riegfül)rung im fiebenjä^rigen

Kriege bie Streitfragen, bie fid^ baran gefnüpft §aben, unb nimmt gu

il)nen ©tettung. S)ie finanzielle Sage be§ ©taate§ in ben Qal^ren

1740—1786 i)at er in einer 9ieil^e 2lbl^anblungen genau bargelegt.

©ine Unterfud^ung ift ber 33eoöl!erungöftatiftif für bie erfte 9legierung§=

§ölfte griebrid^g be§ ©ro^en geroibmet.

@ine roeitere Kategorie oon Sluffä^en gilt ber Setrad^tung be§

Zeitalters g^riebrid^S be§ ©ro^en im Slal^men ber beutfd^en unb all=

gemeinen ©efdbid^te. 9öelc^e 2lu§blide geroinnt er 5. 33. für bie Stellung

3^riebrid^§ beö ©ro^en gum 9teid^ — einft ber befonbere ©egenftanb

einer literarifd^en g^e^be jroifd^en §üu^er, Spbel unb ^lopp — , inbem

er überhaupt ben ^ampf groifd^en Imperialismus unb reid^Sftänbifd^er

Sibertät mit ^Rüdfid^t auf 33ranbenburg=^reu^en fd^ilbert. 33om uni=

oerfeüen ©tanbpunft au'S betrad^tet er bann ?^riebrid^S 2tbfolutiSmuS

in ben 2lb^anblungen über bie ©pod^en ber abfoluten 5Ronarc§ie unb

über ben Staat unb bie ©efeUfd^aft gur ^öl^egeit beS 2(bfolutiSmuS.

SJian fielet, roie umfaffenb ^ofer nad^ allen 9iid^tungen §in baS

1) Sa^reSberic^te ber ©efc^ic^tätniffenfc^aft 1878, ©. 442.
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Zeitalter g^rtebrid^ä . in feinen 3Ber!en unb Slb^anblungen erörtert f)at.

daneben fügte er aber nod^ gu feinen frül^eren DueHenpublüationen

raertüoHe anbere l^ingu; id^ nenne bie 2(u§gabe ber 5)temoiren unb

S^agebüc^er üon .^einrid^ be 6att, bem langjährigen SSorlefer ^riebrid^S,

ben SSriefroed^fel 3^riebridö§ be§ ©ro^en mit ©rumbforo unb SRaupertuis

unb ben gufammen mit .^an§ ®rot)fen bearbeiteten Sriefroed^fel mit

SSoItaire. ^u ben Ie|teren ^ublitationen plante er nod^ einen @r=

gängungSbanb, beffen Slbfd^lu^ ber Xoh oer^inbert ^at.

Überblickt man ben ganzen Umfang biefer Strbeiten, fo mirb man

nid^t groeifeln, ba^ man einft üon einer ©pod^e ^oferfd^er g^orfd^ungen

gur ^oliti! unb Seben§gefd^id)te g^riebrid^s be§ ©ro^en reben wirb.

S)ie Seiftungen maren nur möglid^ baburd^, ba^ ^ofer fid^ ja^re^

lang auf ein &ehkt befd^ränü l^at. Siefe ©elbftbefd^eibung roirb i§m

nid§t Ieid)t geroorben fein, benn immer raieber gel^t au§ üielen 2ln3eid^en

Ijeroor, ba^ er fein 2lugenmer! auf bie gange ©efd^id^te ber preu^ifd^en

^oUti! gerid^tet gel^abt l^at. bereits fein fd^öner 2(uffa| im erften

S3anbe unferer ^orfd^ungen: „Umfd^au auf bem ©ebtete ber branben=

burgifd^=preu^ifd§en @efd;id^t§forfd^ung" geigt, roie tief er in bie Queßen

unb Literatur für aße 3eitalter feine§ ^eimatlanbe§ eingebrungen ift.

^ier mad^t er fd^on auf eine gange 9leil§e »on ^ublüationen aufmerffam,

au§ benen fic^ roertooIIeS SUaterial fd^öpfen lie^e. 2)ie ^inroeife finb

t)amal§ nid^t bead^tet morben; er felbft §at e§ bann erft in feinem

legten 2öer! mit fo überaus glüdlid^em (Erfolge l^erangegogen. Slber

aud^ anbere 2luffä|e roeifen auf bie roeitergel^enben Seftrebungen l^in,

roie ein Slid auf unfere ^ibliograpl^ie ergibt. 3"ßi^fi maubte er feine

^orfd^ungen mel^r bem ©ebiete ber neueren ©efd^id^te gu, roäl^renb er

ftd^ in ben legten ^al^ren faft gang mit Unterfud^ungen mittelalterlid^er

Probleme befd^äftigte. 5Ran fie^t förmlid^, mie fid^ aHm'äl^Iid^ ber @e=

banfe, 2)rot)fen§ 2Ber! aufgunel^men, fongentrierte. ©ine einfädle ?5^ort=

fe^ung lonnte natürlid^ nid^t in ?yrage fommen, benn „^DropfenS 2Berf

trägt aUgu ftar! ben (Stempel ber fraftooUen ^erfönlid^!eit be§ 33er=

fafferS, al§ ba^ ein anberer ben ?5^aben ba, roo er an jener ©teile

abreißt, einfad§ aufnehmen !önnte". 2öie l^ätte aud^ ^ofer ein SBerf,

beffen Stenbengen er felbft in feinem -Sluffa^e über bie Sfil^einlanbe unb

bie preu^ifd^e ^oliti! mit auf§ fd^ärffte gurüdgeroiefen §atte, fortfe^en

fönnen ?

©ine oollftänbig neue unb felbftänbige 2lrbeit ^at er un§ bafür

befd^eren moßen. Seiber roirb e§ nun aud^ ein Storfo bleiben, benn

t)on ben brei geplanten 33änben ift nur ber erfte, ber bie ©efd^id^te

ber branbenburgifd^en ^olitif bi§ gum roeftfälifd^en gerieben umfaßt.
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ocröffentltd^t roorben. ^n bem 3la^ia^ f)at fid^ com graetten ba§ au§=

gearbeitete SRanuffript be§ erften 3;etl§, ba§ 5i§ jur Siegierungöjeit

?^rtebrici^ 2ötl§elm§ I. gel)t, üorgefunben. 2lm metften mu^ man fid^er=

lid^ bebauern, ba^ ber le^te Sanb, ber bte @e[ci^trf)te be§ 19. ^a^r=

§unbert§ umfaffen foUte, unb auf beffen SluSarbeitung ^ofer ftd^ felbft

am metften gefreut §atte, nid^t abgefd^Ioffen ift, benn l^ier beabfid^tigte

er, feine oielen felbftänbigen ?5^orfc§ungen jur ©efd^id^te beä 19. ^a^r=

l^unbertS nieberjulegen. 2)agegen toirb man bie 2)arfteIIung ber ^eriobe,

bie in bem graeiten Sanbe fe^It, loeniger fd^merglid^ cermiffen, ba ^ofer

über biefe (Spod^e ja in feinem ^auptroerfe unb in ben baran an=

fd^Iie^enben Sluffä^en feine Slnfid^ten auSgefprod^en §at.

©ine au§fü§rlid§e Söürbigung be§ erfd^ienenen erften SanbeS §at

im oorigen §efte ber ?5^orfd^ungen §in|e gebrad^t, auf bie id^ mid^ §ier

begießen fann.

^n ber 2(rt feiner @efd^id§t§forfd^ung ift ^ofer bei aller ©elb=

ftänbigfeit in ber g^orfd^ung unb bei eigener SBeiterfür^rung ber ?[Ret^obi!

ber (Sd^ule ^ofiann ©uftao 2!)ror)fen§ ftet§ treugeblieben. ^6) nenne

l^ier einige d^arafteriftifd^e ©rfd^einungen. Sei allen feinen Slrbeiten

l^at 2)roi)fen immer bie gefamte gleid^geitige literarifd^e Überlieferung

auf§ ftärffte herangezogen ; er l^at i|r, namentlid^ ber ^ubligiftif, meift

2lb^anblungen geraibmet, bie bi§ in§ le^te 3)etail ber Sibliograpf^ie

einbrangen. hieran §at aud§ ^ojer feftgel^alten. ®r l^at nid^t nur

felbft — id^ erroä^ne nur, ba^ er, beoor er bie Siograppe ^riebrid^S

fd^rieb, ben erften SebenSbefd^reibungen ?5^riebrid^§ be§ ©ro^en eine

auäfül^rlid^e 2lbl^anblung roibmete — er ^at nid^t nur felbft fold^e

Unterfud^ungen geführt, fonbern auc^ Don feinen ©d^ülern aufteilen

laffen, j. 33. oon SJlünger über bie branbenburgifd^e ^ubligiftif unter

bem ®ro^en ^urfürften ^) unb üon 5Reinecfe über baä @tralenborfffd;e

©utad^ten unb ben ^ülid^er ©rbfolgeftreit^).

3n feiner ardiioalifd^en ^orfd^ung ^atte fid^ 3)roi;fen faft au§=

fd^lie^lid^ auf \)a^ beroeifenbe SRaterial be§ ©e^eimen ©taatäard^ioeä

befd^ränft, ba fonft bie ©toffmaffe inä Unenblid^e geroad^fen roäre: er

|atte fid^ alfo »orne^mlid^ bamit begnügt, bie 3)o!umente ber 2öerf=

ftätte ber preu|ifd§en ^olitif ju benu^en. ^ofer l^at biefön ®runbfa|

im gangen gebilligt, roenn er aud§ felbft 2lu§na^men gemad^t ^at ; benn

für einfc^neibenbe (greigniffe gog er bie in anberen 3lrd^iüen beru^enben

2l!ten mit bem glürflid^ften ©rfolge l^eran. Überl^aupt l^at er einen

1) 3JJär!ifc^e gorfc^ungen XVIII, ©. 223.

2) 3Rärfifc^e gorfc^ungen XIX, @. 293.
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gef(|icften ©riff, für bie roid^tigften ©efd^e^niffe neue ÜueHen gu er=

jc^Iie^en. ©erabe bie§ l^at er in feinem legten Söerfe beraiefen. 2Bie

ijat er e§ oerftanben, ben ©eftalten ber 9Jfarfgrafen be§ 15., 16. unb

17. Qa§rf)unbert§, beren ©rfd^einungen tro^ Srorifen unb JRanfe bi§§er

etroaS ©tereotppeS behielten, Seben eingu^aud^en unb mit feften, fidleren

©trid^en bie SSorgänge, bie gur ©rünbung beö ©e^eimen diat^ im

^a^re 1604 führten, ober bie üielumftrittene Stellung be§ ©rafen

©d^roargenberg gu fd^itbern.

©ro^eg ©eroic^t legte ^ofer auf eine genaue Terminologie für bie

mobernen Slftenftüde. @r folgte babei 2lnregungen, bie er im 2)ümm=

(erfd^en ©eminar bei 33e]^anblung mittelalterlid^er Duellen, inSbefonbere

Urfunben empfangen §atte. @r felbft i)at bei feinen ^ublifationen

aufs forgfältigfte genaue Segeic^nungen gu geben oerfud^t unb ftellte

fogar in ber Einleitung gum erften Sanbe ber ©taatSfd^riften ein ©^ftem

für bie ©d^riftftüdfe ber Diplomatie im Slnfd^Iu^ an bie ©d^riften ber

älteren beutfd^en ^ubligiften roie SKofer, ^ütter ufra. auf. 3Son biefen

©efid)t§punften au§i ^ai er aud^ bie roertooUe 3)iffertation ^rau^fe§:

„S)ie ©ntroidflung ber ftänbigen 2)ipIomatie oom 15. ^a§r§unbert bi§

gu ben S3efd;lüffen oon 1815 unb 1818" oeranla^t.

III.

®ie ©ele^rtentätigfeit ift nur eine ©eite ber 3ßir!fam!eit ^ofer§

;

nid^t geringere ©rfolge .l^at er auf bem ©ebiete ber 9!5ern)altung ber

preu^ifd^en ©taatSard^ioe ergielt ^). @§ !am i§m babei guftatten, ba^

er, roie ermähnt, 2 ^a§re lang praftifd^ im 2(rd^iübienft gearbeitet

l^atte. S)ie ©inbrüdfe, bie er babei empfing, finb entfd^eibenb für feine

S)ireftion ber ©taatSard^ioe geroorben.

3unäc^ft feine ©tellung gu feinen 33eamten. @r mar einft ^üngfter

im engeren Kollegium ber ©el^eimen ©taatgard^ioare geroefen; felbft

bei feinem SluSfd^eiben roar er e§. Stlö er nun in bie leitenbe ©tellung

berufen raurbe, roaren biefelben 35eamten faft alle nod^ im 3)ienfte unb

foöten il)m fomit unterfteHt merben. 33eöor er nun bie angetragene

©tellung übernahm, fe^te er fid^ mit i^en burd^ ^Vermittlung be§

S3eamten, ber il^m al§ greunb am näd^ften ftanb, in SSerbinbung. S^
feiner freubigen Überrafd^ung fonnte i^m bie SSerfid^erung erteilt werben,

ba^ bie frülieren Kollegen üon allen ^anbibaten fid^ i^n am meiften

1) Über bie Slrc^iüDerroaltung Äoferä fprad^ SSoiüeu im SSerein für bie

©efd^id^te ber 3Jlavt SSranbenburg am 14. Dftober 1914. SSgl. bie ©i^ungg=

öerid^te.
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al§ 58orgefe§ten tDünfd^ten. SDiefe Slufflärungen toaren für ^ofer oon

auSfd^Iaggebenber 33ebeutung, rote er felbft fagte. @rft je^t, al§ er fa]§,

ha^ feine (Ernennung im Greife feiner „alten unb roerten Kollegen

feine ©mpfinblid^feiten" l^eroorrufen roürbe, ^at er fid^ jur 58erfügung

gefteßt. 2)ie§ lollegiale SSerl^ältniä l^ielt er bauernb aufredet; er be=

trachtete fid^ mefir al§ primus inter pares benn al§ 3Sorgefe^ter. ^n

ber reijenbften 2Beife bat er 3. 33. alte ^oßegen unb ?5^reunbe barum,

bod^ nid^t bie ^urialien be§ amtlid^en SSerfel^rä auf bie freunbfc^aft=

lid^en 33egie§ungen übertragen gu roollen. Ungegroungen unb liebeng=

roürbig gab er fid^ bei feinen ^nfpeltionSreifen in ben ^^roüingen, roo

er ängftlid^ ben Slnfd^ein be§ autoritatioen 2(uftreten§ oermieb: aße

fad^Iid^en unb perfönlid^en ^V^agen rourben auf ba§ entgegenlommenbfte

oon il^m befproc^en, Überott leud^tete fein 3Bo§Irootten burd^. 9^atürlid^

fonnten aud^ fd^ärfere SRa^regeln nid^t umgangen werben; roenn fie

erfolgten, fo gefc^a§ e§ nid^t au§ einem SSorfatt l^erauS, fonbern ftet§

unter SSetrad^tung ber gefamten Sage, ^mmer aber fud^te er, fooiel

möglid§, guoor 2lu§gleid^ung ju fc^affen. 21I§ ©egengabc rourbe

il^m bal^er aud^ bie Slutorität, 'ok er tro^ feiner 3RiIbe in l^ö^erem

©rabe beja^ al§ feine SSorgänger. SSerel^rung unb unbebingte§ 3Ser=

trauen rourbe i§m oon feinen S3eamten entgegengebrad^t.

©in ©egenftanb ernften Semü^en§ roar i§m bie SSorbilbung be§

'?R,aä)vonä)\e^. §einrid^ oon ©pbel l^atte in ben legten ^a^ren feiner

Slmtäfü^rung nad^ bem SSorbilb ber Ecole des chartes eine fpejiette ard^i=

oalifd^e 2(u§bilbung oorgefd^rieben unb ein 2lrd^ioejamen im 2tnfd^luB an

Übungen im ]^ilf§roiffenf(^aftlid[)en ©eminar unb im ©taatSard^io gu 9Jiar=

bürg eingefül^rt. ^ebem ©tubenten ftanb ber 3"ti^itt frei. 2)arau§ ergab

fid^ bei bem geringen S3ebarf an Beamten ber Übelftanb, ba^ innerl^alb

roeniger ^al^re gu oiele 2lnroärter fid^ melbeten. §ier mu^te ^ofer

balb eingreifen. @r l^at bamalg eine groeijä^rige, in einem ätrd^io gu=

gebrad^te SSoIontärgeit oerlangt, beoor bie ^"^«ffiittS 5""^ ©jamen er=

folgen fönne. 3)ie Slnna^me ber SSoIontäre behielt er fid^ felbft oor,

um 33ebürfni§ unb Slngebot in ©inflang bringen gu fönnen. 2)ie

roiffenfd^aftlid^e Qualififation ber 33eroerber fud^te er fid^ baburd^ gu

fidlem, ha^ er hie 2tnna§me 00m 33efte§en be§ ©oftoreEameni, foroie

oon einer befonberen ©mpfe^lung ber betreffenben afabemifd^en Se^rer

abhängig mad^te.

©päter nal^m er bann nod^ einige Sinberungen oor, oon benen

bie roid^tigfte roar, ba^ er ben ©i§ ber ©jamenSfommiffion oon 5!Jiarburg

nad^ 33erlin oerlegte, rooburd^ gleid^geitig bie SSorbereitung ber S^olontäre

in erfter Sinie bem ©e^eimen ©taatSard^io gufiel. 9?eben bem ®efid^t§=
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|)un!t, ba^ er al§ ©eneralbireftor perfönltd^ bert 9iad^n)U(|§ fennen

lernen roollte, roar l^ierbei nod^ ein allgemetn=[taatlici^er für il^n ma^=

gebenb : er l^ielt e§ für- notroenbtg, ba^ ber preu^tfd)e Slrd^iobeamte in

erfter Sinie ben preu^ifd^en ©taat unb beffen 33e|örbenDerfaffung !ennen

lerne. Um bie§ gu erreid^en, mu^te eine 2lu§bilbung im ©el^eimen

©taatSard^io juerft in betrad^t fommen, ba in i§m bie 2lften ber

6ranbenburgifd^=preu^ifd^en 3entralbe§örben aufbemal^rt werben.

^n ber ©orge für feine S3eamtenfe^aft ^at er oiel erreid^t. „^ie

Sefferung ber 5Rangüer^Itniffe ber angefteHten 33eamten" , ergäfilt

S3aitteu, „beantragte er nur wenige 9J?onate nad^ eintritt feine§ 3lmte§

in einer 2)enffd^rift üom 4. 2luguft 1896 unb l^atte bamit guten @r=

folg, ebenfo roie mit ©el^altSaufbefferungen unb 3Sermel^rung ber

etatSmä^igen 2trd^iöarfteIIen, bie oon 23 auf 41 gefteigert mürben, ©ein

Seftreben babei mar, aUe ©rrungenfd^aften ber Oberlehrer ober S3iblio=

tl^efare aud^ für bie Slrd^iübeamten in 2lnfprud^ gu nel^men, von benen

nad^ feiner 2luffaffung o^ne^in eine l^ö^ere raiffenfd^aftlid^e Qualififation

geforbert roerbe." j^^ür breijeEin ©taatäard^ioe in ben ^rooinjen fe^te

er bie ©d^affung oon 2)ire!torenpoften burd^.

9^ad^ ber fad^Iid^en Seite l§in barf man ^ofer§ SSerroaltung fid^erlid^

als epod;emad^enb begeid^nen. S^ax roaren fd^on unter feinen beiben

legten 5ßorgängern 2)undfer unb ©tjbel eine S^ei^e »on ^Reformen burd^=

gefegt raorben, aber fie befdpränften fid; auf einzelne 9)taßregeln, faxten

nid^t ba^ (Sänge ftjftematifd^ gufammen. S)ie§ ift oon ^ofer gefdpel^en.

@r l^at fofort nad^ feinem 2lmt§antritt alle entfpred^enben 5Ra^regeIn

oorbereitet, bie er bann hzi langfamem met^obifd^em 33orge^en aEmäl^Iid^

burd^gefül^rt l^at. ©erabe l^ier geigten fid^ feine g^ad^fenntniffe am beut=

lid^ften, benn bie ©runbfä^e, bie er babei entroidelte, roaren im ®e=

Reimen ©taatSard^iü gur ^cit, al§ £ofer bort angefteUt roar, erprobt

roorben.

@§ l^anbelte fid^ gunäc^ft um ba§ Drbnunggpringip. ^m @e^

I^eimen ©taatSard^iü l^atte man um ba§ ^al^r 1881 unter bem @influ|

SKaj £e|mann§ unb ^^aul SailleuS begonnen, bie 33eftänbe be§ 2lrd^io§

uad^ ber ^rooenieng umguarbeiten. 3)a§ ^rooeniengpringip berul^t

be!anntlid^ barauf, ba^ man bie Slften nad^ ben S3e§örben, hti roeld^en

fie im ©efd^äftSgang erroad^fen finb, aufftettt; e§ fte§t im fd^arfen

©egenfa^ gu bem ©ad^pringip, nad^ bem man hk Slften nad^ i§rem

fad^Iid^en ^n^alt einorbnet. Se^ereS §atte im roefentlid^en bi§ gum

^al^re 1880 im ©el^eimen ©taatSard^iü gegolten, obgleid^ fid^ fd^on

geraume Ißext größere Übelftänbe babei gegeigt l^atten. @§ rourbe ba=

mal§ oon bem ^rooeniengpringip, ba§ ja §eute allgemein anerfannt ift.
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»erbrängt. Sei fetner 2)ur(^fü§rung ergab fid^ für ba§ ©e^etme (Staat§=

ard^io gleid^jeilig bte ^^otroenbtgfett, einen allgemeinen 2trbeit§plan auf=

guftellen, um eine ©leid^mä^igfcit in ber Bearbeitung ber 2(ften nad^

bem neuen ^rinjip §u erjielen.

S3ei feinem ©intritt in ba§ ©el^eime (Staat§arc|iD §at fid^ ^ofer

Iebf;aft für biefe§ ^ringip erroärmt. 31I§ er bann fpäter bie 35ire!tion

ber ©taatäard^ioe erhielt, ergriff er fofort bie Qnitiatioe, um jene @r=

rungenfd^aften auf bie gange 23ern)altung gu übertragen, foroeit e§ nid^t

fd^on t)or§er gefd^e^en mar. §art ftie^en babei biSroeilen ©egenfä^e

aufeinanber. ^ebod^ bie ^Reform rourbe burd^gefüfirt. 2ltte ©taat§=

ard^ioc ftellten com ein^eitlid^en ©efid^täpunfte an§> Drbnungäpläne

auf, benen ba§ ^rooeniengpringip gugrunbe gelegt roar. „Slber roie

feine ©eifteSrid^tung einmal mar, fo fa^te er aud^ bie§ ^rinjip §iftorifd^

auf, nid^t med^anifd^; bie 2)urd^fü§rung foUte fid^ überall ber gefd^id^t=

lid^en ©ntroicflung unb ben befonberen 3Ser§äItniffen anpaffen. 6§ara!te=

tiftifd^ in biefer ^infid^t ift in einem ber 9leglement§ ber^uf^^^: „®§

bleibt oorbel^alten , ben ©ntrourf nad^ ©efid^täpunften, bie fid§ in ber

Tüeiteren ^rajiS ergeben mögen, §u ergänjen unb abjuänbern ^)".

^ehtn biefer gürforge für bie rid^tige Drbnung unb 2luffteIIung

ber 2lrd^ioaIien ging eine fold^e für beren fidlere Stufberoal^rung unb

bauernbe ^onferoierung. ^n erfter Sinie finb i)ier bie 9^eu= ober

Umbauten gu nennen, "^a^i für alle ©taatgard^ioe in ben ^roüingen,

roo nod^ »ielfad^ ältere ungeeignete 5Räume beftanben, fonnte er fold^e

au§fül^ren, roobei alle ©rforberniffe ber mobernen ©inrid^tungen im

roeiten Umfange berüdtftd^tigt rourben. ^d^ nenne f)ier ßobleng, 9)kgbe=

bürg (groei 33auten), Stettin, 5Düffelborf, S5angig, S3re§Iau, SJiünfter,

2iBie§baben, DSnabrüdf. 31I§ Krönung biefer 2;ätigfeit barf man rool^l

begeid^nen, \)a^ e§ i^m in ben legten S^agen feines SebenS gelang, ben

Neubau be§ ©el^eimen ©taat§ard^ioe§ in S3erlin nod^ gu fidlem.

2)en 3^ragen nad^ ber fidleren ^onferoierung ber 2lrd^ioaIien brad^te

er lebhaftes ^ntereffe entgegen, oielen ^onferengen unb Beratungen

raol^nte er perfönlid^ hei, um neue Beftrebungen fiierfür in g^Iu^ gu

bringen; S)urd^ feine Unterftü^ung mürben g. B. t)on 9Jiente un\)

Sßarfd^auer Berfud^e gur 2lnroenbung ber ^§otograpI)ie bei 2lrd^iüalien

in einem Umfange ermöglid^t, roie nie guöor^).

S)ie ©rleid^terung ber Benu^ung ber Slrd^ioe l^at ^ofer fpftematifd^

geförbert. @r ging §ier oon bem ©ebanfen au§, ba^ man cor allen

1) SaiKeu a. a. D.

2) SJlitteilungen ber preufitfd^en Slrd^iDDerroaltung, 6cft 15.
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3^tngen bie g^orfd^ung nad^ ber 3Ba§r§ett unterftü^en muffe. 2ingft=

lid^en ©emütern gegenüber, bte auä) für ba§ SSergangene »telfad^ ba§

2lmt§ge§ettnni§ geroa^rt TDtffen rooüten, Betonte er einmal : „2Bir mürben,

um bie bekannte Seibni^fd^e Unterfd^eibung anguroenben, in »ielen ^äUen

niemals au§ ber historia publica in bie historia arcana eingubringen

oermögen, menn ba§ 2lmt§gel^eimni5 al§ aere perennius unb mit einem

character indelebilis auegeftattet betrad^tet werben follte."

Um eine rafd^e 33enu§ung gu ermöglid^en, mürbe ben SSorftel^ern

ber ©taatSard^ioe ba§ 3fted^t üerlie^en, 2(ften bi§ pm ^al^re 1806 o^ne

befonbere ©inl^olung ber biäi^er erforberlid^en Erlaubnis be§ Dber=

präfibenten oorgulegen. 2lud^ l^ierbei ging ^ofer in feiner be^utfamen

2lrt cor, inbem er guerft im ^a^re 1898 al§ ^Rormalja^r 1700, im

^afjre 1910 aber bereits 1806 feftlegte. 2)urd^reifenben ©elel^rten

mürben fogar über bie§ ^a§r l^inauS nod^ befonbere ©rleid^terungen

gemährt.

33erfenbungen oon Sird^ioalien mürben in immer fteigenbem

Wta^t erlaubt, ©ie fanben felbft über bie Steid^Sgrengen ftatt, roobei

^ofer aber auf§ fd^ärffte auf 9legipro§ität beftanb. @ar mand^er

beutfd^e ©elel^rte i^at rool^l baoon 33orteiI gehabt, o§ne gu roiffen, in

welchem ©rabe er bie§ ^ofer gu oerbanfen §atte.

3tl§ ©nbja^r für Senu^ung biplomatifd^er 2l!ten fal^ er im

attgemeinen 1840 üor, bod^ famen mit ber 3cit immer mel^r 2lu§=

nahmen oor,

^ür bie 2luf§ebung be§ unbebingten SSerboteS ber Sßorlegung oon

9lepertorien finb roo^l alle, meldte je in ben @toat§ard^ioen gearbeitet

Ijaben, ^ofer am ban!barften.

2)ie SJiitarbeit ber Slrd^ioe refp. i§rer Beamten an ber 5ßeröffent=

lid^ung unb ^wgänglid^mad^ung i§rer ©d^ö^e l^at ^ofer in roeiteft=

ge^enber 2öeife gu organifieren oerfud^t. ©ingelne feiner SSorgänger

Ratten i^m §ier fd^on oorgearbeitet , aber in fe§r oerfd^iebener 2lrt.

^. 2B. 0. Sancigotte fjatte g. 33. furge Überfid^ten über bie Slrd^ioe oer^^

öffentlid^en laffen unb bie prooingiellen SSertretungen fpftematifd^ gur

Unterftü|ung oon l^iftorifd^en Slrbeiten §erangegogen. §. o. ©pbel

i^at, roie befannt, bie ^ublifationen au§ ben preufeifd^en ©taatäard^ioen

oeranla^t, bie abfid^tlid^ unter SSermeibung jebeS ©pftemeS geben füllten,

roa§ man geben fonnte. ®r l^offte auf ba§ gute SBort: „SSer oieleä

bringt, rairb mand^em etroa§ bringen."

©leid^ bei feinem 2lmt§antritt erfannte nun ^ofer, ba^ bie 3eit

für eine fijftematifd^e ©teUungnal^me §ier gefommen fei. ^ür bie

^ublifationen behielt er fid§ unter 2(u5fd§eibung aller prooingietter
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^e[id^t§pun!te nur fold^e ©egenftänbe vox , bie bie aßgemeine beutfd^e

unb preu^tfd^e ©efd^id^te betreffen, ^nbem er fo bie dial)mm ber

^ublifationen einengte, befam er 3JiitteI gur Unterftü^ung proüingieHer

Unternehmungen frei, bie teils »on bereits beftel^enben ©efd^ic^tSoereinen

ausgingen, teils oon l^iftorifd^en ^ommiffionen, bie auf SSeranlaffung

ober unter SRitroirfung ^oferS gefd^affen roorben finb. hierbei §at

er ftetS barauf ^ingerairft, ba^ bie ©taatSard^ioe in engfte g^ü^Iung

mit jenen ^nftituten traten, ba^ fie i^nen gleid^fam als ftänbige SRitteU

|)un!te bienten. ^n ber glüdlid^ften unb frud^tbarften 2öeife §aben fid^

biefe ©d^öpfungen beroäfirt.

2)en V. SancijoHefd^en ©ebanfen, fpejiette ©d^riften über bie

Slrd^ioe gu oeröffentlid^en , na^m ^ofer in ben „^Mitteilungen ber

preu|ifd^en Slrd^ioöerroaltung" roieber auf. ^l^r Programm teile id^

mit ÄoferS eigenen Porten mit: „2)ie SJiitteilungen finb teils §ur

3lufnal)me non Überfirfjten über bie S3eftänbe ber ©taotSard^ioe beftimmt,

teils gur ©ammlung von fad^roiffenfd^aftlid^en Seiträgen, (Erörterungen

über ?5^ragen ber SBermaltung unb 2lrd^iDted^nif , Serid^ten über ard§i=

oalifd^e g^orfd^ungSreifen unb roiffenfd^aftlid^e Unternehmungen, S)ar=

fteHungen ber ©efd^id^te ber eingelnen 3lrd^ir)e unb Sefd^reibungen ilirer

UnterfunftSftätten. '^ud) bleibt eS corbeljalten , fleinere in \iä) ge=

fd^loffene Slftengruppen üon befonberer Sebeutung an biefer ©teile

gum 3lbbrud gu bringen" ^).

3)ie SRitteilungen finb in ber ftattlid^en 2lngal)l oon 28 heften

erfd^ienen; ^ofer felbft bearbeitete au^er bem erften §eft, mit bem er

im ^a^re 1900 baS Unternehmen eröffnete, unb in bem er ben ©tanb

ber ard^iöalifd^en g^orfd^ung in ^reujsen fd^ilbert, nod^ ein weiteres,

.^eft 7 : „2)ie 3fieuorbnung beS preufeifd^en Slrd^ioroefenS burd^ färben*

berg", unb l^at ein anbereS, ^eft 10: „Seftimmungen auS bem

©efd^äftSbereid^ ber ^reu|ifd§en älrd^iüöerroaltung" burd^ fein Bureau

oeröffentlid^en laffen.

3loä) gar mand^e glüdtlid^e ^aten ber SSerroaltung ^oferS fönnen

l^ier angeführt roerben, g. 33. ©rraerbungen bebeutenber ©efd^id^tSquellen,

2luStaufd^ oon 2lrd^iüalien unter bem ©efid^tSpunfte roeiten ©ntgegen=

fommenS, nid^t engl^ergigen SlbroägenS unb bergleid^en. ©ie alle be=

ftätigen baS Urteil, baS 33ailleu über ^oferS SlmtSfü^rung gefällt l^at,

bafe baS me§r als ISjä^rige 2Bir!en ^oferS burd; bie ungeroö^nlirf;e

SSereinigung von roiffenfd^aftlid^em ©eift, ar^ioalifd^er ©ad^funbe unb

1) aWitteilungen §eft 1, ©. 5.
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SSerroaltungSted^ni! auSgegeid^net ift unb für bie 3"^"nft be§ preu^i=

fd^en 2(rd^ioit)efen§ üorbilblid^ bleiben roirb.

3Son menfd^Iid^ retgenbem 3"öe au§ ^at ^ofer ba§ 2ltnt eines

9Sorfi|enben ber Monumenta Germaniae historica übernommen ^). ^u
i^nen mar er im ^a^re 1903 in 33egie^ung getreten, al§ er von ber

3lfabemie ber SBiffenfd^aften, bie bamalS unter il^ren SRitgliebern einen

mittelalterlid^en ^iftorifer nic^t befa^, gu i§rem SSertreter an bie ©teile

be§ gurücftretenben 2Rommfen erroä^It rourbe. 2llg bann 2)ietrid^

©d^äfer in bie 2lfabemie berufen loar, »ergid^tete ^ofer bereits 1904 auf

fein 9Jianbat. 35ie 3c"traIbireftion ber Monumenta erroiberte biefen

©d^ritt bamit, ba^ fie ^ofer gu i^rem lebenSlänglid^en SHitglieb er=

nannte, ^n biefer 3eit Ratten fid^ bereits ©(^roierigfeiten bei ber

33efe^ung ber burd^ 2)ümmler§ SCob oafanten ©teUe beS 35ireftorS

mit einem mittelalterlid^en ©efd^id^tSforfd^er ergeben ; man fud^te fie gu

umgel^en, inbem man ^ofer biefe 3Bürbe im ^a§re 1905 übertrug.

@r na^m fie an: au§ ^reue gugleid^ gegen bas alte oaterlänbifd^e

Unternehmen, beffen beroä^rte Drganifation er erl^alten rooßte, unb

gegen einen lieben ?5^reunb, DSroalb §oIber=@gger, ber ja in bamoliger

3eit ber roid^tigfte 5Dlitarbeiter für bie Monumenta mar. ©ein SSerluft

roar aber fidler, wenn ^ofer fid^ be§ 2lmtS nid^t angenommen l^ätte.

2)ie§ bie 2lnfd§auung ^oferS. @r f)ielt aud^ baran feft, als ^oIber=

@gger am 1. SZooember 1911 ftarb. 2)en ©ebanlen., je^t gurüdt=

gutreten, gab er erft auf, als üon ben berufenften ©eiten betont rourbe,

ba^ „feine ©tettung innerl^alb ber Monumenta Germaniae über bie

eines bloßen 9tepräfentanten unb ©efd^äftSleiterS längft unb entfd^eibenb

§inauSgen)ad^fen roäre". „@r §atte eS nämlid^ üerftanben, binnen

furger 3eit ei" felbftänbigeS unb fad^funbigeS Urteil über bie ?^ragen

ber Drganifation, bie miffenfd^aftlid^en Slufgaben ber eingelnen 2lb=

teilungen unb bie perfönlid^en SSerl^ältniffe ber SRitarbeiter gu ge=

tüinnen."

Stuf bie 3Serbienfte ^oferS um bie Monumenta Germaniae

braud^en roir nid^t genauer einguge^en, fonbern fönnen unS mit einem

^inroeiS auf bie angeführte 2Bürbtgung STanglS begnügen. S)agegen

muffen mir nod^ einiger anberer ©eiten ber ^oferfd^en S^ätigfeit ge=

beulen, ©o gef)örte er ben ^ommiffionen ber Slfabemie für bie

^olitifc^e ^orrefponbeng g^riebrid^S beS ©ro^en unb bie Acta Bo-

russica an.

1) 3SflI. Sangt im 9ieuen Strc^io b. ©efeUfd^. für öltcre beuljd^e ©efd^i^tä»

funbe, Sb." 39 ©. 767.
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^n ben regierenben Ereifert §atte fein ©utad^ten in l^iftorifd^en

fragen entfd^eibenbe Sebeutung. 2Bie oiele finb nid^t üon il^m ge=

forbert roorben I @r §at fie ftetS gerne unb im roeiteften Umfange

abgegeben. 2)er ^oifer, ber i§n alljä^rlid^ gu ben §ubertu§fto(fer

^agbtagen einlaben lie^ unb ii)n fo genau fennen lernte, betont in

feiner Seileibäbepefd^e , ba^ er ^ofer olä feinen unb feines ^aufe^

g^reunb betrai^tet fiabe.

Unferem 3Sereine gehörte er feit bem ^a^re 1882 an; bie erften

üier 3a§rgänge unferer »^^orfd^ungen, beren 2lnlage unb ©inrid^tung er

gefd^affen §at, gab er §erau§ unb oeröffentlid^te in i^nen ja^Ireid^e

feiner roertoottften 3trbeiten, roie ein Slicf auf bie beigefügte SibIio=

grap()ie jeigt. S)en ©i^ungen be§ 2lrbeit§au§fd^uffe§ roo^nte er ftetä,

'den SSorträgen häufig bei. Oftmals ift er l^ier felbft alä Sftebner auf=

getreten unb roar immer be§ ooflften 33eifaII§ fidler. SOZod^te fein

%f)ema an fid§ nod§ fo unbanfbar fein, er raupte e§ ftet§ mit roürgigem

^urnor, ben er in ber lounigften SSeife an§ubringen oerftanb, anjie^enb

ju mad^en.

2ßenn man ba§ SBirfen ^ofer§ in feiner ©efamtl^eit überfd^aut, fo

barf man e§ fic^erlid^ glücflid^ nennen, ©urd^ furje, aber liebenäroürbige

©ad^Iid^feit erreid^te er mit rid^tigem Stugenmerf fein S^d. @r fe^te

babei bie gange ^raft feiner ^erfönlid^feit üiel me^r ein, al§ er 2lu^en=

ftel^enbe a|nen lie^, benn bie Sefd^eibenl^eit, bie in i§m lag, unb bie er

fid^ aud§ nad^ ben größten (Erfolgen getoa^rt l^atte, l^ielt i§n ängftlid^ ah^

feine SSerbienfte ^ercortreten gu laffen. @r raar eben oon tiefer 3nnerlid^=

feit, jugleid^ aber ooH lebenbiger 2lnregung. 3Bo er ernfte§ Streben fal^,.

fud^te er e§ ju unterftü^en, bei ber Sauterfeit feineg S^arafterä in

ber uneigennü^igften SBeife. 9^iemal§ l^at er feine §o§en SSejie^ungen

irgenbroie auSgenu^t. 2)agu ^atte er ein ju auggefprod^en preu§ifd^e&

^flid^tgefü§l. 6ein auf §iftorifd§er S3afi§ berul^enber ^5atriotiämu&

fd^redfte oor ftärferer ^arteinal^me im politifd^en Seben gurüdt. 33ei

fonferoatioer ©runblage raupte er bod^ in 33onn bem r^einifd^eit Sibe-

rali§mu§ geredet ju roerben. ©o ftrebte er feinem impulfioeren 2^empe^

rament gum %vo^ in alten Sagen ein oornef)me§ ^Jia^^alten an. Über=

^upt §og bie 2lrt feiner ^erfönlid^feit, bie immer üoII Sf^üdfic^t roar,

jeben an, ber i§m nä^er trat, ©einen Sßerluft bebauerten ba§er alle,

bie il^n gefannt; i§nen aüen, nid^t nur feinem SBirfen unb Sßerfen,

ift er oiel ju frü§ entriffen roorben.
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<23it>Uo9ra^i>ie bcr Schriften ^ofer^^)

1874.

SDer Äatiäleienftreit. ©in Seitrag jur DueHenlunbe beä ©reifeigjäl^rigen Äriegeä.

S)er erfte ^eil aud^ al§ ^aöenfer Siffertation.

1875.

Sie Äataftrop^e ber ©d^roeben in ©c^teän)ig=§olftein im Qatjre 1713. ^e'tfd^r.

für preu§. ®e[rf)ic^te XII, 529.

1876.

Sie Äotaftropi^e ber ©d^roeben in ©rf)Ie§raig=§oIftein im Qal^re 1713. ©in Viad)'

trag. 3eit[c^r. für preufe. ©efcöic^te XIII, 625.

1877.

tpreufeifd^e ©taatöfdEiriften auä ber Slegierunggäeit Äönig {Jriebrid^ä II. 58b. I

(1740—1745).

Sie erflen 2e6ens6efd^rei5ungen griebrid^ä beä ®ro|en. 3eitfd^r. f. preuB. ®e=

fc^ic^te XIV, 218.

1878.

griebridö SBitl^etm I., Äönig in ^reufien. Slßgemeine beutfd^e Siograpl^ie

VII, 635 2).

1879.

^oUtitifd^e ©orrefponbenj griebrid^g be§ ©rofeen. Sb. I—III.

5leue SSeröffentUd^ungen jur ©efd^td^te f$^riebrid)ä be§ ÖJrofien. ^^i^f^r- für

preu^. ©efc^ic^te XVI, 1.

1880.

5ßoIitifd&e ©orrcfponbenj ^^riebrid^ä beä (JJrofsen, S8b. IV, V.

SB. 0. ^affeß, Sie fc^Iefifd^en Kriege unb baä Äurfürftentum ^annooer. 3«itfd^r.

für preui ©efcfiic^te XVII, 325.

3ur @efd^id£)te ber 33eäiel^ungen jn)ifrf»en ^reufien unb g^ranfreid^. 1741 unb

1742. ®5enba XVII, 535.

^riebrid^ ber ©rofie biä jum 33re§Iauer ^^^rieben. |)iftorifd^e 3eitfd^r. S8b. 43, ©. 66.

griebrid^ ber ©rofee unb ber jraeite fd^Iefifd£)e ^rieg. ©fienba Sb. 43, ©. 242.

1881.

^olitifd^e Sorrefponbens 3^riebrid^§ be§ ©ro&en, 33b. VI—VII.

^rinä Sluguft SBill^elm von ^reufeen unb Souife Utrüe von ©c^raeben. Qtxt^d)x.

für preu^. ®efc|. XVIII, 14.

Sro^fens 3=riebrid^ ber ©rofee. ©ßenba XVIII, 351.

^reufien unb Silufetanb im Safirsel^nt nor bem ©iebenjäl^rigen Kriege, ^reu^.

Sa^rbüc^er 33b. 47, ©. 285 unb 466.

1) 3luBer ben felbftänbig erfd^ienenen SSßerfen finb nur bie 3luffä^e in bcn
3eitfd^riften aufgenommen roorben.

2) Siefer SCrtifel ift üon ^ofer nid^t mit feinem Flamen gejeid^net. ®r
l^at fid) aber fpäter in feinem Sud^e: „grtebrii^ ber ®ro|e al§ Äronprinä"
(2. Slufl., ©. 226) alä 2lutor befannt.
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1882.

^olittfc^e Sorrefponbettä g^riebrtd^^ beg ©roBen, S8b. VIII—IX.
©eutfc^Ianb 1713—1786. ^a^reäbenc^te öer ®efc^ic^tän)iffenfc^aftl879, 111,28.

S)a§ polttifd^e SCeftament Äarlä V. oon Sotl^ringen non 1687. ötftorifc^e

3eitfc^r. 33b. 48, ©. 44.

^
1883.

IJJoIitifc^e Sorrefpönbetij ^rtebrid^ä be§ ®ro|en, Sßb. X.

©eutfc^Ianb 1713—1786. ^a^reä berichte ber ©efc^id^tsroiffenfc^aft 1880, III, 23.

^ciebrid^ ber ©rofee unb bie jjamilie Sroglie. Stftortfd^e 3eitfc^r. 93b. 51, ©. 54.

O^tiebrid^ ber ©roBe im ^a^rje^nt oor bem fiebeniä^rigen firiege. |)iftonfc^eä

2;afc^en6uc^ 1883, ©. 201.

1884.

Untergattungen mit g^riebric^ bem ©ro^en. SÜRemoiren unb 2:oge6üc^er oon

§einric^ be ßatt. 5ßu6Iifationen au§ ben preu^. ©taoteardliDen, 93b. 22.

^ur XeEtfritif ber „Histoire de mon temps" griebri^s beg ©rofeen. ^iftor.

3eitfc^r. Sb. 52, ©. 386.

^olÖttnn ^eter oon Suberoig. SlUgemeine beutfc^e Siograp^ie 93b. 19, S. 379.

©uftao oon 9Jlorbefelbt. ©benba 93b. 20, ©. 308.

1885.

^reufeifc^e ©taatäfd^riften au§ ber Jiegierungäjeit J^önig g^rtebric^ä IL, Sb. II

(1746—1756).

S)eutfcl^Ianb 1713—1786. 3a^re§beric^te ber ©efd^ic^töraiffenfc^aft 1881, III, 19.

1886.

i^rtebricl^ ber ©rofee alö Äronprinj.

2)te testen Soge g^riebrid^ä be§ ©rofeen. S)eutfcf)e 3iunbfd^au Sb. 48, ©. 190.

2)eutfc^ranb 1713-1786. Qa^re^beric^te ber ©e[c^i(^tgroiffenfc^aft 1882, III, 23.

1887. '

©op^ie (lf)avlotte, bie erfte preufeifd^e Ä'öntgin. Seutfc^e 5Runbfd^au 93b. 52, <B. 353.

^urfürftin ©opl^ic Si^arlotte unb ©berl^arb oon ©ondfelman. SDiärüic^e 5or=

fc^ungen Sb. XX, ©. 224.

1888.

^eutfd^knb 1713—1786. ^o^rcäberid^te ber ©efc^ic^töroiffenfc^aft 1883. III, 34

unb 1884 III, 40.

Umfd^au auf bem ©ebiete ber branbenburgifc^^preufeifd^en ©efd^id^tSforfd^ung.

gorfc^ungen I, 1.

®rei 93riefe 93oItaire§ über feine Überftebelung nac^ ^reufeen 1760. ßbenba

I, 225.

iBor unb nac^ ber ©d^Iad&t bei Seut^en. 2)ie ^ard^roi^er Siebe unb ber 2l6enb

im Siffaer ©c^Iofe. ©benba I, 605.

©raf öeinric^ oon ^oberotl^. Slßgemeine beutfc^e SBiograp^ie Sb. 26, ©. 344.

^arl Subroig ^rei^err oon 5ßöEni^. @benba 93b. 26, ©. 397.

3ur (Srinnerung an ben ©rofeen Äurfürften. ^reu^ifc^e ^a^rbüc^er 93b. 61,

©. 431.

griebric^ ber ©rofie in ©reäben 1745. ßeitfc^rift für ©efc^ic^te unb ^olitif

Sa^rg. 1888. @. 485.

gorlc^ungen 3. Branb. u. preup. ©efc^. XXVIII. l. 20
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1889.

2)eut[c^ronb 1713—1786. Sa^reäberidite ber ©efc^ic^titDiffenfdöaft 1885 III, 42

unb 1886 III, 29 1).

S)ie ©pod^en ber abfoluten SWonorc^ie in ber neueren ®t^<i)i6)te. ^iftorifd^e

3ettfc^rtft 93b. 61, ©. 246.

2)ie ©rünbung be§ 2lusn)ärtigen 2lmtg burd) Äönig .fjriebric^ 3Bil^elm I. im

Sa^re 1728. g-orfc^ungen II, 161

ßur ®efc|)icl)te ber preufiifd^en 5ßoIittf raä^renb beä Ärimfriegeä. ©bcnba II, 233.

©in preuf;ifcf)er g^riebenäentrourf a\i§ bem §erbft 1759. ©benba II, 257.

®tne 33ibIiograpf)ie ber ©c^riften j^riebric^ö be§ ©rofien. SBeilage jur SIQ*

gemeinen 3eit""9 1889, ^ir. 64.

1890.

3ur.preu§ifcl^en ©efd^id^te im neunjel^nten ^a^r^unbert. gorfd&ungen III, 221.

3ur Sc^Iac^t bei SJoEroi^. ©benba III, 479.

1881.

Slagebud^ be§ Äronprinjen ?5^riebrid^ aug bem Stl^einfelbäugeDon 1734. gorfd^ungen

IV, 217.

S)er preufeifc^e ©taatäfc^a^ con 1740—1756. ©benba IV, 529.

Slug bem erften Siegierunggial^re gtiebric^ SBtll^elmä II. 33eric^te beö furbraun»

fc{)n)eigifci^en ©ejanbten oon 93euln)i^. ©benba IV, 593.

2lu§ bem ©olbatenleben be§ fiebenjöl^rigen Äriegeg. ©benba IV, 278.

3ur ©efc^ic^te be§ Äriegeä üon 1806. ©benba IV, 281.

1892.

2)ie Jt^eintanbe unb bie preufeifc^e ^oUtif. Söeftbeutfc^e 3eitfc^rift »b. 11, ©. 187.

g-ürft «igmard. fjeftrebe am 1. aipril 1892.

• 1S93.

Äijntg griebricß ber ©rofee, 33t. I.

58ollaire unb tie „Idee de la cour de Prusse". (^'orfcfiungen VI, ©. 141.

2lu5 ber Äorrefponbenj ber franjöfiic^eii ®efanbtftf)aft ju Berlin 1746—1756.

^Mitteilungen au§ bem 5|3ari)er 3lrd)tD. ©benba VI, 451.

2lbfct)affung ber Sortur burd) g-iieDrid) t>en ©roßen. ©benöa VI, 575.

aSon beuifd^en gürften^öfen um 1750. Sth)(i)v. für ©efc^ic^tsroiffenfd^aft 93b. 9,

6. 303.

1894.

3lug ber it'orrefponbenj ber franjöi'ifd^en ©efanbtfd^aft äu Serlin 1746—1756.

3Kittei[uiigen aus bem 5ßarifer 2lrc^tö. gorfd^ungen VII, 71.

©ine franjöfifc^e ©c^ilberung be§ preufeifd)en ^eereä von 1748. ©benba VII, 299.

3ur a3eDö(terungöftati[tif be§ preu^ifd^en ©taotä oon 1740—1756. ©benba VII, 540.

1895.

Sie preufeijd^e SReformgefe^gebung in il^rem 33er()ältni§ jur franjöfifc^en 3ie=

oolution. ^iftortfc^e 3eitfd&r. 93b. 73, ©. 193.

3um Uvfprung beä fiebenjäl^rigen Äriegeä. ©benba 93b. 74, @. 69.

1) 2)aä 3a^r 1886 jufammen mit Dr. SOBalt^er ©c^ul^e in öatte a. ©.
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1896.

3le\xe SBeröffentfid^ungen aur SJorgefd^id^te be§ fiebenjäl^ngen Äriege§. |)ifto=

rtfc^e Beitfc^r. Sb. 77, ©. 1.

1897.

S)ie äußere ©rfc^einung 5"ebrtcl§|g be§ ©rofien. 3)te ^Berid^te ber ßeitgenoffen

über bie ©tfc^etnung g^riebrid^ä beä ©rofien. ^jo^enjoüernja^rbuc^
,
^a^v

gong 1, @. 88.

2lntrittgrebe in ber Slfabemie. ©i^ungäberic^te ber SCfabemie ber Sßiffenfci^aften

äu a3eran 1897, ©. 701.

1898.

S3cmerfungen jur <Bd)laä)t üon ^oUn. gorfd^ungen XI, 174.

2)ie l^iftorif(^en SDenfmate in ber ©iegeö = Slllee beä berliner Tiergartens.

©ruppe I—IV. ^ol^enäöUernjalÖrbuc:^, Sal&rg. 2, ©. 18.

Sriefroed^fel gi^icbrid^ä beS ©rofeen mit ©rumbforo unb SJZaupertuiä 1731—1759.

5ßu6nfattonen auö ben preufiifc^en ©taatäarc^iüen, 33b. 72.

Siad^ruf auf 33iämarrf im „Sfteid^Sanjeiger".

1899.

Über ben Übergang 5ßreuBen§ jur fonftitutioneüen Slegierungäform. ©i|ungs=

berichte ber berliner Slfabemie 1899 I, ©. 137.

®in 93rief ^^riebric^ä beä ©ro^en an 3SoItaire Don 1757. |»ol^enjoUernial^rbud^,

3af)rg. 3, ©. 136.

griebric^ SBill^elm IV. am SSorabenb ber SRärjreooIution. 5)iftorifc§e 3eit[c^r.

33b. 83, ©. 43.

1900,

2)ie preufiifc^en fjinansen im [tebeniä^rigen Kriege, g^orfd^ungen XIII, 1.56

unb 329.

2)ag 3"öifäum ber preufeifd^en Äöniggfrone. ^oJ^ensoüernia^rbud^ 3a^rg. 4,

©. 1.

2)ie l^iftorifc^en Senfmale in ber ©iegeäaüee beä berliner 3;iergarteng. %oxU

fe^ung. ©ruppe V—XIV. Sbenba ©. 360.

Über ben gegenroärtigen ©tanb ber ard^ioalifc^en g^orfc^ung in ^reu^en. 3Kit=

teilungcn ouä ber preu^ifd^en älrd^iDoerroaltung. .^eft 1.

1901.

iJricbric^ ber ©rofee al§ Äronprinj. 2. Slufl.

Äönig griebric^ ber ©rofee- Sb. I. 2. 2tufl.

JDie ^iftorif^en 3)enfmate in ber ©iegeäaüee be§ 33er(iner Siergartenä. gort»

fe^ung. ©ruppe XV—XXV. ^jobenjoüernja^rbud^, Qci^rg. 5, ©. 252.

©in löanbeläpolitifd^eä Programm 5'^iebric^§ beä ©rofeen. ©benba, ©. 270.

©in SteifeoaB Don ber ©trafeburger Steife g^riebrid^ä beä ©rofeen. ©benba ©. 271.

©et)bli^ in ber ©c^Iac^t bei tunergborf. ^iftorifc^e Seitfc^r. 83b. 87, ©. 433.

3ur ©efc^ic^te ber ©c^Iac^t bei Sorgau. gorfc^ungen XIV, 272.

1802.

2)ie Kontribution ber ©tabt Setpjig im ftebeniäi^rigen Kriege, gorfc^ungen

XV, 167.

20*
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S5ie J^iftorifd^en S)enfmale in ber ©iegeöaUee beö berliner Xiergortenä. ©d^Iufe.

^ol^ensoßernjaOrbud^ 3a^rg. 6, ©. 241.

Über eine ©ammtung oon Sei6niäl^anbfrf)nften im ©taatöard^iD ju ^annoüer.

©i^ungä6eric|ite bet 2lfabemie ber aOßiffenfdEiaften 5u Serlin, 1902, ©. 546.

1903.

Äönig {Jriebrici^ ber ©rofie. 93anb II. 1. u. 2. SCufl.

SDie preufiifd^en e^^inonjen »on 1763—1786. g=orfdrangen XVI, 445.

3ur Seüölferungäftatiftif beä preu^ifd^en ©taateä oon 1756—1786. ©bcnba

XVI, 583.

SJom ^Berliner §ofe um 1750. ^ol^enjoKernial^rbud^, Qal^rg. 7, ©. 1.

1904.

Äöntg j^riebrid^ ber ©ro^e. Sb. I. 3. Slufl.

griebrid^ ber @ro§e unb bie preuf[ifd)en Uniüecfitäten. jjorfd&ungen XVII, 95.

Sluä ben testen Sagen Äönig g^riebric^ Söill^etmg I. |)ol^enjoßernjal^r6ud^,

3af)rg. 8, @. 23.

griebric^ ber ©rofee in ©teinSfurt am 4./5. 2luguft 1730. ©benba ©. 232.

S)ie »reufeifd^e firiegfül^rung im fiebenjäl^rigen Äriege. §iftorifd^e ^eit^djv.

33b. 92, @. 239.

3ur ®efd&id)te be^ preuBifd^en g^etbjugplaneä oom j^rü^iafir 1757. ©benbo

58b. 93, ©. 71 unb 456.

Dieuorbnung be^ preufiifd^en SCrd^ioraefenö burc^ §arben6erg. äßitteilungen au€

ber preu^ifd^en 2lrd^iDr)erroaItung. §eft 7.

25er ©ro^e ^urfürfi unb griebric^ ber ©rofee in il^rer Stellung ju aJiarlne

unb ©ee^onbef. 3Warinerunbfd^au 1904 §eft 4.

1905.

tönig f^^riebrid^ ber ©ro^e. SBanb II. 3. Slufl.

33ranbenburg=^reufien in bem Äampfe jroifc^en Qmperion§mu§ unb reid^gftän=

bifc^er Sibertät. §iftori|c^e ^eitfc^r. Sb. 96, ©. 193.

©ine g^Iugfd^rift jjriebric^ä beä ©rofien Don 1743. §ol^enjolferniabrbud^, Qa^rg.

IX, ©. 91.

3ur (Sefd^id^te ber Berufung ber SBrüber (Srimm nad^ Serlin. ©i^ung^berid^te

ber STfabcmie ber 2Biffenfd^aflen ju ^Berlin 1905, ©. 1004.

„5Riebriger pngen". Serliner Äalenber 1905.

1906.

^ol^enjottern unb Dlbenburg=©d^Ieän)ig=§offtein. §o^enäoIIernia'^rbud|, Qa^rg. 10,

©. 1.

Sßoltaire al§ Äritifer ber Oeuvres du philosophe de Sanssouci, ©benba ©. 170.

3u ben aufgefongenen Sepefd^en oon 1749. ^Jorfd^ungen XIX, 534.

1907.

3)ie preufeifc^e ^soliti? Don 1786—1806. Seutfc^e 9Jlonatgfc^rift 33b. 6, $eft 4/5.

1908.

Über eine ungebrudte Dbe g^iiebrid^ä be§ ©roften oon 1742: „Sur les jugements

que le public porte sur ceux qui sont charges dans la sociöte civile



309] .
atein^olb Äofer. ©in 9iac§ruf 309

du malheureux emploi de politiques". ©t^ungsbertc^te ber SBerltner

Slfabemie ber Sßiffenfc^aften 1908, ©. 61 ff.

Sie franjöfifc^e 5ßolittf unter Subrotg XIV. internationale SDBod^enfd^rift für

Söiffenfc^aft, Äunft unb Sec^nif nom 4. STpril 1908.

3lu§ ber Sorgefd&ic^te ber erften Seilung ^oleng. ©i^ungiberi(^te öer berliner

Slfabemie 1908, ©. 286.

©taat unb ©efeUfc^aft jur ^öi^ejeit beö SlfifoIutiSmug. Äurtur ber ©egenraart.

a;eir II. 3lbteirung V, 1, ©. 231.

Sriefroec^fel ^tiebrid&ä beä ©ro^en mit Sßoltaire 1736—1778. »b. I. ^ublu
fotionen aug ben prcufiifc^en ©taatäard^ioen. Sb. 81 ^).

©in SBal^Ifpruc^ beä ©rolen ßurfürften. ^o^enaollernial^rbuc^
, 3a^rg. 12,

@. 27.

2)ie 2lnfänge ber politifd^en ^Partetbilbung in ^reu^en big 1849. 2;äglicl^e

SRunbfc^au 1908, Unter^altungibeitage 284.

1909.

Sie 5ßoritif ber Äurfürften griebvic^ U. unb 2llbrec^t oon Sranbenburg. (Sine

üergteic^enbe ©l^arafteriftif. ^oJ^enjoHernia^rbuc^, Qa^rg. 13, ©. 101.

3ur (S^arafteriftif beä ^Bereinigten Sanbtagä. Seiträge jur branbenburgifd^en

unb preufeifc^en ©efd^icfete. geftfc^rift für ©uftan ©d^moUer, ©. 287.

SBrtefroec^fel griebric^^ bei ©rofeen mit «oltaire 1736—1778. 93b. H. sßublt=

fationen aug ben preuftifc^en ©taatgard^inen, 93b. 82^),

©cfc^ic^tgintereffe unb ©efc^ic^täforfc^ung in 2lmerifa. ^nternationole 2ßod^en:=

fc^rift für 2ßiffenfc^aft, Äunft unb 2:ecl^nif 1909, I, ©. 295 unb 341.

„Sftcbe auf $. t). 2:reitfc§fe" in bem 5Prioatbrucf : Sie ßnt^üEung beä Sreitfd^Ie»

Senfmali.
1910.

^rinj §einric^ unb ©eneralleutnant oon SRöEenborff im Sagerif^en ©rbfolge-

Irieg. f^orfc^ungen XXIII, 509.

^PreuBifci^^englifdöe Serl^anblungen oon 1743 wegen ber 3leic^§neutralttät. |>ift06

rifd^e Sluffä^e, Äarl ^eumer jum 60. ©eburtgtag bargebrad^t, ©. 367.

Sa§ ^erjogtum Äleoe in ben griebenSoer^anblungen oon 1759/60. .^iftorifc^e

Seitfcörift, i8b. 105, ©. 315.

1911.

Sriefraed^fel ^riebric^g beg ©rofeen mit Sßoltaire 1736—1778. Sb. III. !ßubli»

fationen auä ben preufeifc^en ©taatäart^ioen, 93b. 86^).

^riebrid^Sfeier oor ^unbert ^a^ren. ^yo^enjoüeinja^rbud^, ^ai)VQ. 15, ©. 36.

3n)ei ©ebid^te griebrid^ä beg ©rofeen in beutfd^er Übertragung, ©benba, ©. 238.

Äönig j^riebric^ ber ©rofee. Solfgauggabe.

1912.

@ef(f)icf)te griebric^ä beg ©rofien. 4. u. 5. 2luf[. 4 Söänbe (barin aud^ gricbric^

ber ©roBe alä Äronprinj). (1912—1914.)

2lu§ bem Sebcn griebrid^si beö ©ro^en.

geftrebe, gehalten in ber geftfi^ung ber 2lfabemie ber SBiffenfc^ aften ?iur ?5^eier

be§ 200. ©eburtätageg griebrid^g be§ ©rofien am 24. Januar 1912 im

1) Su\ammen mit |»an§ Sro^fen.
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SCBei^en Baah be§ Äöntgltd^en @cl^Ioffe§ ju Serlin. ©i|ung§6erid^te ber

berliner 2lfabemie ber SOBiffenfd^aftert unb ^oJ^enjotternjja^rBuci^ , Qai^rg.

16, @. 1.

®rfter fc^Iefifd^er ^rieg, jtDeiter fd^leftfd^er Ärieg, fteBenjäl^nger Ärieg unb

batirifd^er ©rbfolgefrieg. ^anbbud^ für ^eer unb 5'otte, l^eräg. Don

®. V. Sitten, m. IX, ©. 427, 439, 447, 474.

j^riebrid^ ber ©rofie unb Tlaxia SO^erefia. Öfterretd^ifcl^e 3iunbfcl^au i8b. 30,

©. 102 ff.

Sie 2lnfänge beg Branbenburgifd^en ©el^eimen SRatä oon 1604, .^tftorifci^e

3eitfc^r. S8b. 109, ©. 83.

1913.

Sie Qnfignien ""b Sfu^^elen ber preufiifciöen Ärone. ^»ol^enjollcrnial^rbuci^

Sa^rg. 17, @. 1.

©efd^id^te ber BranbenBurgifci^=preufiifcl^en ^olitü, 33b. I.

2)er ©rofie ßurfürft am 3lu§gang fetner SeJ^rjal^re i).
©reif, ^a'^xQ. I, §eft 1.*

1914.

2)er S^t\aU ber ÄoaUtion üon 1741 gegen SJiaria 2;i^erefia. g^orfd^ungen

Sb. 27, ©. 169.

@in Srief ©ortfc^afop an Sigmare!, ©reif, ^o^rg. I, §eft 7.

©uftao 2lbotfä Ie|ter Sefud^ in Serlin. ©d^riften be§ SSereinä für bie @e=

fc^ic^te SBerling, |)eft 50, @. 1 ff.

S3er ©rofie Äurfürft unb Äorl X. Don ©d&njeben^). §oi^en3oEernj|al^rbud^

Sa^rg. 18, ©. 4.

1) 2tu§ bem üorbereiieten jroeiten 33anbe ber „®efd^id|te ber branben-

5urgifd^=preu§ifd^en ^oKtif".
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VII

ermann tmn ßaentmeter

von

2lm 16. ©eptember §at im Kampfe für unfer SSaterlanb ber bisl^erige

Herausgeber unferer g^orfd^ungen, ber Slrd^ioar am ^önigl. ^auSard^io

Dr. phil; ^ermann o. ßaemmerer ben §eIbentob erlitten. S)amtt

finb bie großen ©rtoartungen, bie roir auf il^n nad^ ben eBen erft t)or=

gelegten groben feines Könnens festen burften, gu ©rabe getragen

roorben.

§ermonn ü. Saemmerer rourbe aU ©o§n be§ Hauptmanns, fpäteren

©eneralleutnontS JRubolf ». ßaemmerer am 28. 2(uguft 1879 gu Gaffel

geboren. %xü^ ift bei il^m im ©Itern^aufe ber ©inn für bie @efd^id^t§=

niiffenfd^aft geroedft roorben, benn fein SSater, ber neben feinem eigent=

lid^en S3erufe . eifrig militärgefd^id^tlid^e ©tubien betrieb unb »erfd^iebene

roertoolle Slrbeiten namentlid^ über bie 33efreiungöfriege oeröffentlid^te,

i^at il^n nad^ biefer ©eite §in ftarf beeinflußt.

^mmer l^at ber ©o§n mit lebhaftem ^ntereffe bie Irieg§gefd^id^t=

lid^e Stteratur verfolgt, roenn er aud^ felbft auf biefem dJebiete nid^t

probuftio l^eroorgetreten ift. S)aneben §aben bie alt§iftorifd^en ©tätten,

in benen er aufroud^S, lebl^aften ©inbrudf auf i§n gemad^t. @r erl^ielt

nämlid^ feine ©pmnafialbilbung in %^oxn, einem ru^mooUen 33orort

beutfd^er ^olonifation gegen Dften, unb in ^onftanj, einer alten ©tabt

beutfd^er ^aifer§errKd^!eit. S3efonberä gern gebadete er feines 2lufent=

l^altS in ^onftanj ; oon bort auS mod^te er unter g^ül^rung feines-

SSaterS oiele 2luSflüge in bie Umgegenb, bie ja fo reid^ ift an 2)enf=

mölern unb, Erinnerungen unferer Steid^Sgefd^id^te. ^kx ift in i^m
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ber 33Ii(f für bte Sebeutung ber alten 9teid^§inftitutionen geroecft

tüorben, bte er immer befonberS berüdfid^tigt l§at. 3tud^ al§ er fpätcr

[id^ ber preu^ifd^en ©efd^id^te roibmete, iiat er auf beren ^wf^tt^n^ßn^flns

mit bem 9leic^ ftetS ^ingeroiefen. @ern betonte er bie Sßerbienfte ber

t)on ^sutt^cr angeregten ©tubien, meldte biefen ?5^ragen eine ftärfere

SSead^tung oerfd^afft ^aben.

S)a§ 3eugni§ ber ^Reife erlangte er mit 18 ^a^ren auf ber

Sftitterafabemie gu Sranbenburg. @r roibmete fid^ ber ®efd^id^t§=

roiffenfd^aft auf ben Uniüerfitäten Sonn unb Berlin. 3)aneben prte

er noc^ 33orIefungen über ^^ilofop^ie, üaffifd^e 2lltertum§Iunbe unb

9?ationalö!onomie. ^n 33onn rourbe er oornel^mlid^ oon Stitter unb

0. SSejolb, in 33erlin »on Senj beeinflußt. 2)urd^ fie rourbe fein

^ntereffe für bie 9leid§§gefd^id^te namentlid^ auf bie 3eit ber ^Reformation

gefül^rt unb ber ©inn für l^iftoriograp^ifd^e «Stubien geroedtt.

©eine S)iffertation , burd^ bie er fid^ im ^a^re 1901 ben p^iIo=

fopi^ifd^en 2)oftorgrab in ^Berlin erroarb, geiiört bem erften ©ebiete

an; fie be^anbelt "tta^ 9iegen§burger $ReIigion§gefpräd^ oon 1546, baö

oon ^aifer ^arl V. jugelaffen rourbe, um S^xt für bie 3Sorbercitung

jum Kampfe gegen bie ^roteftanten gu geroinnen. @§ »erlief, roie alle

9!eIigion§gefpräd^e ber 3eit, frud^tloö. Saemmerer l^at in fur§er flarer

3ßeife feine 3SeranIaffung, SSerlauf unb (Snbe gefd^ilbert; bie Duetten,

bie bei ben entgegengefe^ten Slnfd^auungen ber 33erid^terftatter nid^t

o^ne ©d^roierigfeit finb, fritifd^ genau geroürbigt unb befonnen

»erarbeitet.

3)er §iftoriograp^ie l^at er erft »iel fpäter, al§ er bereite

ein anbereg 2lrbeitgfelb fid^ erforen l^atte, eine Unterfud^ung in ber

Sengfeftfd^rift oon 1910 geroibmet. @r be^anbelt barin 9lanle§ große

Wd(i)te unb bie ®ef(^id[;tfd^retbung beä 18. 3a§r§unbert§. @§ ift ba§

9leiffte, roa§ Saemmerer gefd^rieben §at, unb geid^net fid^ burd^ SBeite

be§ 33Iide§, freie Se^anblung be§ ©toffeS unb tiefe§ ©inbringen in

bie Probleme au§. Saemmerer geigt bie ©tettung 'Stankt gu ben

unioerfal^iftorifd^en ©tubien be§ 18. ^a^r^unbertä, i§re SJerroanbtfd^aft

unb i^ren ©egenfa^, foroie bie ftarfe 33eeinfluffung , roeld^e bie 3eit=

umftänbe nid^t nur auf bie ©efamtanfd^auungen, fonbern aud^ auf ba§

©ntfte^en ber begüglid^en 2lrbeiten dianh^ unb feiner 3Sorgänger au§=

geübt l^aben.

^[ngroifd^en §atte aud§ ba§ Seben felbft unferen Gaemmerer auf

ein gang anbere§ ©ebiet gefül^rt: ber oon i§m geroäfjlte S3eruf beein^

flußte feine gange ^Tätigfeit. @r trat nämlid^ am 1. Dftober 1902

al§ Volontär beim ©el^eimen ©taat§ard^io unb am 15. 9Jiai 1904
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al§ Hilfsarbeiter beim ^önigl. ^augard^iö ein, roo er am 1. Januar

1907 gum Slrd^iüar aufrüdte. 5Rit bem i^m eigenen ©rnfte ^at er

fid^ junäd^ft ba§ 2Biffen gu erroerben gefud^t, baö für feinen 33eruf

nötig roar, unb bem tx biSl^er nod^ feine Sead^tung gefd^enft F)atte,

namentlid^ ^aläograp^ie, 3)ipIomatif unb ©ermaniftif. 2Bir ^aben

feiner 3eit mit großer g'i^cube gefe§en, rcie fidler er fid^ bie @runb=

lagen §ierin »erfd^affte, unb roie er babei einbrang. ^n furger 3eit

erreid^te er fein 3iß'- ^^^ älrd^ioejamen beftanb er mit einem ©rfolg,

ben deiner öor^er nod^ nad^^er erreid^t l^at.

2)ie näd^ften ^a^re barauf raanbte er fid^ bem ©tubium ber

preu^ifd^en ©efdjid^tc gu; er legte e§ umfaffenb an, um bamit eintn

feften 33oben nid^t nur für feine amtlid^e 33etätigung, fonbern aud^

für eigenes ©d^affen gu geroinnen. ?^Iei^ig unb lange fammelte er;

immer neue Süden, bie er in einer faft übertriebenen ©eroiffen^aftigfeit

gu entbedfen glaubte, fud^te er auSgufülIen, beöor er gur 2Ba§I eine§

größeren StrbeitSgebieleS fd^ritt. 2Ba§ er bann auSfud^te, geigte, ba^

er in bie SBeite ge^en rooffte. 3)ie Xeftamente unb ^auSüerträge ber

^ofiengoUern com 15. bi§ 18. ^al^r^unbert entfd^Io^ er fid^ gu bearbeiten,

roobei er fogleid^ beibeä: ©bition unb gufammenfaffenbe 2)arfteIIung

ins 2luge fa|te.

^nbem er oon bem ^entralpunft beS ©taateS, üon bem §errfd^er=

§aufe ausging, mu^te er in bie eigentlid^en Probleme ber ©taatSauf=

faffungen ber jeroeiligen Sexten eingeben. 2Bir §aben auS ben form=

DoKenbeten 3Sorträgen, bie er im 5ßerein für ©efd^id^te ber 3Rar!

33ranbenburg unb in ber §iftorifd^en ©efettfdpaft l^ielt, unb auS feinem

im ^o^engotternja^rbud^ 1911 oeröffentlid^ten 2luf)a| über baS erfte

Xeftament ^^riebrid^S be§ ©ro^en gefe^en, in roeld^em Umfange er eS

tat, wie er bie ©tellung ber ^erfönlid^feiten, baS 3'leid^Sfürftenred)t,

bie 2lnfd§auungen über ben territorialen ©taat unb baS SSorbringen

ber mobernen ^been babei berüdfid^tigte.

2)ie 2lrbeit roud^S fo an, ba^ er faum gu gelegentlid^en SSeröffent=

lid^ungen fid§ 3eit na§m. 3Son fold^en nenne id^ feinen in unferen

g^orfd^ungen ^) gebrudten 2(uffa§ über bie ©inna^men beS Äurfürften

2llbred^t 2(rf;iEeS, in ber er bie ftrittige ?^rage über beren ^öl^e roo^l

befinitio entfd^ieb, unb baS fleine 33üd^lein: 2luS ben berliner SJlärg*

tagen: Slufgeid^nungen beS ©rafen ©buarb o. 2öalberfee (33erlin 1909).

^nbem er fid^ fo faft gang auf fein ^auptt^ema befdEiränJte, gelang e^o

i^m, bie ©bition ber ^ejte im ©ommer 1914 gu beenben. 3ion bot

1) 33ö. XXVJ, e. 217.
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2)arfteIIung lagen leiber nur bie »ier erften Kapitel cor, alö bte SBeIt=

läge bebrof|Uc| rourbe. ^n einer gerotffen SSora^nung fe|te er fid^

fofort §in, um ©liggen oon ben übrigen Kapiteln gu entwerfen unb

fo feinen ©ebanfengang für eine eöentueffe ?5^ortfe|ung bargulegen.

©erabe , al§ er bieg getan , brad^ ber ^rieg au§. ßaemmerer

jog gleich mit feinem 3ftegiment — bem 24. au^ Sfieuruppin — nod^

33elgien. S)en großen ©iegeSgug 'ovixä) 33elgien nad^ g^ranfreid^ mad^te

er mit; ba fein ^Regiment gro^e SSerlufte erlitt, fo führte er balb al§

ftelloertretenber Hauptmann eine Kompagnie. 3)rei 3Sorgänger in biefer

Stellung maren bereite oerrounbet ober getötet roorben; er pries fid^

tro^bem glüdflid^, al§> er fie übernefimen burfte. 2lm 14. ©eptember

na§m er mit feiner Kompagnie an einem Kampfe gegen bie ©nglänber

in ber 3fZä§e oon ^argnp, norböftlid^ oon ©oiffonS, teil. @§ roar ein

fd^roereg blutiges ©efed^t, in beffen SSerlauf ber g^einb geworfen rourbe.

3iemlid^ furg cor Seenbigung be§ SEageS nal^m ©aemmererS Kompagnie

eine .§ö§e; fie mu^te babei mit ben langfam gurüdroeid^enben @ng=

länbern nod^ ein fd^arfeS ©eroel^rfeuer befielen, hei bem Saemmerer

einen ©d^u^ in bie linfe ©eite erl^ielt. Slffem Slnfd^ein mar bie

3Sern)unbung nid^t fel^r fd^roer, benn er lehnte e§ gunäd^ft ab, ba^

bie ©olbaten, bie an i^m l^ingen, i§n jurüdftrugen. @r meinte, e§

l^abe ^eit. ?yür feine SSerbinbung gab er bann nod^ perfönlid^ bie

Slnroeifung. ©r felbft l^ielt feinen ^wft«*^^ aw<^ ^"^ folgenben 2^äge

für unbebenf lid^ , roie er feiner ©attin fd^rieb. ^n 2öir!Iirf)feit mar

fein ^wftanb fofort l^offnung§Io§. 2lm 16. September oerfd^ieb er

bereits, glüdElid^erroeife o^ne fd^roer leiben ju muffen.

©eine bisherigen Seiflungen liefen fd^on für 3lu^enfte§enbe oiel

ermarten. 2)ie i^n nä^er fannten, n)u|ten, über meldte ^^üÄe oon

^enntniffen er »erfügte. 2)ie Seftänbe beS ^auSard^ioS §atte er in

ftiftematifd^er SBeife fo burd^gearbeitet, ba§ er faft jebe 2lnfrage gleid^

beantworten fonnte. Unb wenn bieS einmal nid^t ber ^aü war, fo

ftanben i§m alle UKittel gu ©ebot, um in fürgefter ^rift bie 5Red^erd^e

abfd^He^enb gu erlebigen, ^tt tf^ ^rö^ten SiebenSwürbigfeit fteHte

er babei fein 2Biffen jur SSerfügung. SSon unferen g'orfd^ungen gab

er brei §efte IjerauS ; an unferen ^öereinSfi^ungen na^m er regelmäßig

teil; er weilte bann nod^ gern nad^ i^rer Seenbigung in angeregtem

©efpräd^, gu bem' er felbft in feiner gefelligen 2lrt »iel beitrug. 3)ie

in^ete SBärme, bie auS feinem 2Befen ftrömte, erwarb i^m getreue

»^reunbe. @r felbft war o^ne Slnfprüd^, treu, guoerläffig unb auf=

red;t gegen jebermann. SllS Dffigier wor er t)on anerlannter St:üd^tig=

feit; wenn er gu einer Übung einberufen war, wibmete er fid^ gans

?
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feiner militärifd^en 3;ätigfeit. 2)te ©olbaten rühmten üorne^mlid^ bie

©d^Itd^t^ett, mit ber er il^nen aße§ ergä§It f)ahe, mit ber er mit i^nen

^efprod^en f)ahz; baburd^ geroann er il^re ^ergen. Qum ^x\exmn ^xtu^

roar er mit al§ erfter feinet 3ftegimentg t>orgefc^Iagen; fein %o)3 oer=

l^inberte bie 3SerIei§ung. <Beit 8 ^al^ren mar «r oerl^eiratet unb

führte ein ibealeS ^Familienleben mit feiner g^rau unb feinen brei

fleinen ^inbern, bie nunmehr ber fo fürforglid^en Siebe be§ 93aterö

entbehren muffen. Slber oud^ mir, bie mir i^m befreunbet roaren,

werben fd^merjUd^ biefen rocrtooEen 9Jienfd§en »ermiffen, ber in feiner

Collen 35lüte un§ entriffen roorben ift.
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ÜUxM Wlititxinmm

hevQ in bcn Solaren 1656 hx^ 1660

9Son Dr. @. ©ommerfelbt in Königsberg i. $r.

^fiid^t lange nad^ bem Slbfd^Iu^ be§ folgenreid^en ©taat§oertrag§ ju

Stiga t)om ^a|re 1656, ber ein 2öer! be§ g^rei^errn ^onaS Kafimir

p (gulenburg raar (g=orf(^unsen Sb. XXII, 1910, ©. 587—593), rourbc

t§m, unb jroar unterm 28. 2)e3ember 1656, burd^ einen 2lrrenbeoertrag

bie S)ire!tion be§ gefamten SJiüngroefenä, bem bisher ber SRüngroarbein

6§riftopl^ 3JieI(^ior al§ ^nfpeftor oorgeftanben ^atte , übertragen ^).

©emä^ ben faum gu begroeifeinben Slngaben ber Ürfunbe über (lulen=

burg§ l^nftattation , bie am 12. 2lpril 1657 auf fed^§ Q^^i^e/ unb
gegen ©riegung eines KaufgelbeS oon 6300 STalern erfolgte, gefd^al^

'bie Ernennung auf ©ulenburgä Söunfd^, inbem biefer baä infolge ber

mannigfad^ften SJlifeftänbe feit ^a^ren banieberliegenbe ^Jtüngroefen ju

reorganifieren gebod[)te. @§ foUte burd^ Prägung neuer guter SJlünjen

fpegieE bem ©inftrömen ber com SluSlanb ^erfommenben minber=

roertigen unb oft gang unbraud^baren SJiüngforten @in§alt geboten

roerben. ^n ber Xat l^at ©ulenburg aud^ in ben ^a^ren 1657, 1658
unb 1659 ^Künjen prägen laffen, bie al§ au§ feinem 3)ireftorium

^erftammenb burd^ einen giemlid^ beutlid§ erfennbaren fleinen ©d^ilö

fid^ ouägeid^nen, ber mit brei ©ternen oerfe^en i[t ^). 2)ie brei (Sterne

1) @. Sa^rfelbt, 35te 3Jlünjen= unb SRebaiUenfammtunc; ber Filarien»

bürg, 33b. I, S)anjig 1901, ©. 141. 3?on älterer Siteratur ift Befonberö jsu Der=

gleichen: ©rleuterteä ^^reufeen 2, 1725, ©.592—656, unb 3, 1726, 8.243—284,
roo inbeffen oon Sutenburg alä 2lrenbolor nic^t unmittelbar bie Siebe ift; ferner

neben einer ©tubie 3Jeffelmannö über bag afabemifdöe SRünjfabinet ju ^önigg=
berg (iWeue ^reuBifcf)e ^Prooinjialblätter 12, 1857, ©. 411—421) aud^ öorn,
SSom preufeifd)en (Selbe (Slttpreufeifc^e 3)ionat§fc^rift 5, 1868, ©. 48—77). Über bie

HJlünäbeamten in Äönigäberg roäfirenb beä 17. i^a^r^unbertä : g. u. ©cl)ri3 tter,
Sie aJiünjen {^riebrid^ SBil^elmä be§ ©rofeen Äurfürften, unb griebric^ä III.

»on Sranbenburg, Serlin 1913, ©. 2.

2) SSal^rfelbt a. a. D. I, ©. 142. Sefc^reibung eines „Slc^tjel^ngröfc^erä"

Dom Qa^re 1657, ber ®ulenburg§ Sßappen ber brei ©terne trägt, unb oon 3loai)

58rett[c^neiber , al§ ©tempelfc^neiber ber SKünje, gefertigt ift, finbet fid^ »or
bei V. ©c^r Ott er, S)ie 9Kün^en, ©. 156, 3lv. 1587, unö in gaffimileabbilbung
roiebergegeben ebenba S^afel 30.
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bilbeten befanntlid^ oon je^er einen tntegrierenben Seftanbteil be§ fret=

l^errlid^ ©ulenburgfd^en 5ffiappen§. SDod^ trat 6§riftop§ SJield^ior oon

ber SJiünjinfpeftion feineSroegg gurüd, fonbern ühtt fie einige ^atire

^inburd^ neben ©ulenburg auö.

3umal in bem oon @. 21. oon SJiüIoerftebt herausgegebenen

„Diplomatarium Ileburgease" auf bie[e Betätigungen ©ulenburgS

ju ©unften be§ preu^ifd^en 5Rüngu)efen§ gar nid^t SBejug genommen
roirb, fd^eini bie ÜOtitteilung ber ^nftaIIation§ur!unbe oom 12. 2lpril

1656, bie ba§ ^öniglid^e ©taatSard^io ju Königsberg in Konjeptabfd^rift

barbietet ^), nic^t o^ne SBert:

„2ßir 3^riberi(| SBil^elm, oon ©otteS ©naben 2l?arggraf oon
Sranbenburg, beS f^epligen 9tömifd^en 9teid^§ ©rgcämmerer etc. t^un

lunb unb geben Iiiemit männiglid^ ju toiffen, infonber^eit benen l^ieran

gelegen, unb eg gu roiffen oon nö^ten. DZad^bem mir unfer unb unfer

Sanbe§ befteS barin nid^t roenig oerfiret befunben, ba^ unfer 2Rün§=

roefen ju befto befferer g^ortfe^ung ber Sommercien in mehreren

©d^roang gebrad^t, unb aßerl^anb gute ©orten gemündet werben möd^ten,

unb mir nad^ genugfamer Überlegung un§ guträglid^ ju fein befunben,

roeil jju fleißiger ^ortfe^ung foId^eS 2Ber!§ jemanb erforbert roirb, ber

ben SSerlag be§ ©ilberS aClgeit embfig oerfd^affe, unfer al^ier l^abenbeä

lanbegfürftlid^e 5Rün^toefen an jemanb gu oertrauen, unb nun ber

rooHgeborne unfer ©e^eimer unb ^reu^if^er Sanbra^t, ßömmerer unb
Sanboogt ju ©d^aJen^), ^onaä dafimir ^rep^err oon ©plenburg fid^

anerboten, bafe er biefem Sßerde alfo oorftefien roolte, ba^ mir nid^t

allein feine baber) erroiefene %xem unb ©mbfigleit in ©naben gu er=

fennen U^rfad^ l^aben, befonbern aud^ burd^ i^me b.iefe§ SJlün^roerd auf

ein me^rerS, al§ guoor niemafilen, genießen folten, al^ ^ben roir mit

i^me barüber einen SSergleid^ treffen, unb auf folgenbe 9Beife contra=

^iren laffen:

3lnfänglid^ ^aben roir gemeltem g^repl^erren oon ©plenburg fold^

9)tün^roefen auf fed^S nad^ einanber folgenbe ^ax^, oon ^ier unten ge=

festen $Dato an gered^net, oor unb umb 6300 9teid^§tl^aler , fo er

anftatt järlic^en ©d^lagefd^a^eS erlegen fofl, in ©naben überlaffen, unb

oon biefen 6300 9^ei^§tl^alern foU er un§ aUe groep 9Jionat§ 1050
pränumeriren, unb oorau§ iebe§maljl§ o^ne einzige (Sjcufe ga^en unb
bal^r gu unferer ©catui einliefern, unb foll er niema^Ig befugt fein,

roeber burd^ ßompenfation nod^ einzigem anberen ^rätejt ba§ geringfte

E)ieran gu becurtiren, unb bafern eingige 3tffignation barauf auSgebrad^t

roürbe, folc^e gu ga^Ien nid^t fd^utbig fein, nod^ roegen biefe§ 9Jiün^=

roefenS oon feinem als oon un§ aUein bepenbiren. 2lflbieroeiII aber

gu befto befferm g^ortgang ber Sommercien unb ^ebermänniglid^eS

Sraud^ unb ^J^u^barfeit oerfd^iebene 5Rün§forten gemündet roerbcn

muffen, unb bie Seute umb fo oiel me§r oon einanber fommen, unb

1) Äöniglid^eS ©taatgard&io ju Äönigäberg, Foliant 992, SBIatt 506—509.
2) SBalb barauf erl^ielt ©ulenburg bie 2(mtäl^auptmannf^aft Sranbenburg

ftatt ber Sanbuogtei ©d^aafen übertragen. 2}gl. (3. ©ommerfelbt in 2Jiit=

teilungen ber litevarifc^en ©efeüfd^oft 2«afoDia 13, 1908, ©. 14—15.
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im fauffen unb üerfaujfen unb anberem geroerben ^) nid^t gel^inbert

roerben mögen, foU i§me, g^rep^erren von ©Nienburg, gugelaffen fetjn,

geftalt roir i§me per expressum l^temtt concebtren unb nad^geben

:

1) 3)ucaten, beren aber ein jeber roiegen mu^ jroei; ©ngelifd^ neue

2l|en remebi ^) , unb fein^alten bre^ unb groan^ig ^arat fed^§ ©ran

;

2) Steid^ät^alerä, biefe muffen fieben 9leid^§t§aler auf bie nerogeorbnete

9Jiün^mar4 l'^l ^riglif«^/ ge^en Sl^en, nad^ bem Slid^tpfennig in ber

greine Hiergegen £o§t, unb al§ ein ^Reid^öt^aler ad^tje§en ©nglifd^, fe(^&

unb groangig 2(^ roiegen. — 3) .^albe 5Reid^§t§aIer, eben in oorgebac^tem

@e§alt unb ©eroid^te, ad^tge^en ©rofd^en, ober roie fie genennet roerben,

^önig§bergifd^e Drter, 29 V2 ad[;tge§en ©rofd^enftüdfe (ober ^önigäbergifd^e

Örter fünff ©tüdfe) muffen auf ein 5Heid^§tt)aler gered^net, unb roiegen

eine ^radtauifd^e SJtardE, ober 129 ©ngelifd^, unb feiniialten gelten £of)t

oiergel^en 4 • — 4) ^olnifd^e ©ed^Sgrofd^er, berer muffen 54 auf eine

^radauifd^e Tlaxd ge^en, unb feinl^alten fieben 2oi)t. — ^olnifd^e

S)ütd^en, berer muffen 107 ©tüd" eine ^radauifd^e 5Rard roiegen, unb
fein^alten fieben Soljt. — 6) ©reppöld^er, 176 ©tüd eine ^radauijd^e

SJiard, unb galten fein fünf 2o§t üierge^en y^., unb alfo atte§ oor=

befd^riebener ma^en nad§ red^tme^igen ©d)rot unb ^orn, unb jebroeber

©orten ©tüde, in red^ter ©djroere unb 2lngaf)l oon jeber 9Jiard gute§

unb löl^tigeS ®ilber§, mit unferm geroöfinlic^em ^reu^ifd^en ©eprüge

unb Söapen pregen unb fertigen gu laffen. Hnb roie i§m gu Unter=

mtung foId^eS ?!)^ün^roefen§, bamit fold^eä ungel^inbert fortgeben möge,

bie S)irection barüber »on unö gnäbigft concebiret, fott i§m guförberft

frei)ftef)en einen ÜJiün^meifter unb onbere ^ebienten, fo gu biefem

SJlün^roerd no^troenbig erforbert roerben, gu beftellen, jebod^ ba^ fie

gugleid^ in unfere ^ftid^t genommen roerben. ©ooieC aber ben SBarbein

betrifft, l^alten roir un§ beoor, benfelben aßein gu beftellen unb gu

falarriren. ©ölten roir aud^ befinben, ba^ e§ einer allein nid^t oer=

richten fönte, fo behalten roir unö aberma§ien beoor, nod^ einen, jebod^

uf unfere Soften, l^ingugut^un. ©old^e 3Barbien§ aber foHen in i^rem

@i)be fid) oerpflid^ten, bem ?5^ret)l^erren oon @t)lenburg allen gebu^ren=

ben 3fiefpect gu erroeifen, unb i§me am münden nid^t oer^inberlid^ gu

fein. 2)ie bagu nölitige SBerdgeuge belangenb, 'i)ahen roir biefelben,

roie oiel berer i|o oor^anben, in ein geroiffe§ ^noentarium bringen,

nad^ i§rem 3ßefen, unb roie fie oori^o befd^affen, tajiren, i^me aud^

biefelben nad^ bem befunbenen üöert umb einen fold^en ^rei^ gufd^lagen

unb übergeben laffen. 35ie roir benn aud^ berma^leneinS , unb roenn

biefer SUiün^fontraft fid^ geenbiget, nad^ roieber oorl^ergegangener biHidien

%aia umb ben 9öe§rt, roie e§ al^benn oon 3Jlün^erfa^rnen roirb tajiret

roerben, aud^ roieber angune^men gnäbigft erbötig fe^n, unb roa§ al^=

benn in roenigerm ^rei^ roirb befunben roerben, foH er mit Dor=

befd^riebene fd^ulbig fet)n, un§ ober unfern S^ad^fommen ben 9left bar

§erau§gugeben ; ba§ 2^rudroerd aber, roeld;e§ unferm 3oll= unb 9Jiün^=

oerroefer al^ier, ß^riftoff SReld^ern, gehöret, mu| er i^me entroeber mit

^) Beitroort, nicfit ©ubftontio.
2) SD. i.: oerbefferte.
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barem ©elbe roieberbega^len, ober il^me folc§e§ förberltd^ft au§foIgen

laffen.

3)ie in ber 5D^ün| oor^anbene Sofamenter foll er gu Sogirung

ber SRün^bebienten, unb Sraud^ be§ SRüti^roefenS, einnehmen, bte roir

il)me bann gugleid^ bep ber (Sinroeifung, roeld^e alfofort roercffteUig ge=

mad)t werben foH, gu jot^anem 33e§uf trabircn unb übergeben laffen

rooÜen. ©teienigen Sofamenter aber, roeld^e unfer ©e§eimer dämmerer,

6§rifttan ©tegmunb ^epbefampff oor ftd^ unb feiner g^amilte nad^

unferer il^me gnäbigft ert^eilten ßonceffion, al^ aud^ ber -ffiarbein,

bis bal^er barinne gerool^net unb innegel^abt, foUen il^nen, ^epbefampff

unb Sßarbien, bepberfeitS oerbleiben, unb ferner roie oor^in geruf)ig

gu beroo^nen unb §u gebraud^en erlaffen roerben. ^öobep i§me, %xir)=

|erren von ©plenburg, fregfte^en foU, oon benen anbern unb übrigen

Sofamentern in ber ^ün^ gu befferer 3Ser§ütung 33etrugö unb Unter=

fd^leifä, eines gu erioel^len unb e§ aUein cor fid^ bie 3eit über gu be=

J^alten, un§ aber foId^eS nad^ 2lu^gang biefe§ 6ontractu§ roieber gu

reumen, roie aud^ bie gange 5)tün| alsbann abgutreten fc^ulbig fein.

©oUten roir aber nad^ ©nbigung biefer fed^§ ^ar geroiÜet fein, baS

ajlün^roefen umb ein geraiffeS ferner auSgutl^uen, rootten roir baSfelbe

t^me, ober feiner ^interlaffenen 9Bittiben unb ßrben, auf ben %aU
oor anbern ben 3Sorgug laffen, jebod& bergeftalt: roann fie bos, ir)a§

anbere offeriren, aud^ alsbann geben roerben.

3)amit aud^ me^rgebad;ter g^repljerr oon ©Nienburg biefee 9Kün^^

toefen allein gu l^aben unb fortguftetlen gefid^ert fein möge, oerfpre(^en

mix il^me gnäbigft, ba^ mir ^ier im Sanbe obfpecificirte ©orten nid^t

fd^Iagen laffen , ober anbern foId^eS gu tl^un oerftatten , fonft e§ aber

ber) ber geroö^nlid^en ^eH unb 2;iegel laffen rooUen. Sßürben roir

aber unö guträglid^ befinben, bafe aud^ Seroentl)aler gemündet roerben

folten, fo roollen roir beSfaüS a part mit i^m Ijanbeln, unb roenn er

baSfelbe geben roitt, unb ein anber fid^ erbeut, il)me fold^eS cor anbern

laffen.

SBir feinb aud^ gnäbigft erbötig, ^atenta roegen 2lu§fü|rung unb

58erfauffung beä ©ilberS anfd^Iagen, unb benen in specie inferiren gu

laffen, bafe ein jebroeber fein ©ilber, fo er gu oerfauffen roiHenS, in

unfere Wlün^e bringen foU, auc^ burd^ unfere Sebiente, roeld^en biefeS

gufommen roirb, barauf fleißige Sld^t gu l^aben, injungiren laffen, aud^

bie fold^eS fid^ unterfangen, auf jebeSmalilige Slngeige gebül^renb ah=

ftraffen roerben. 9ieid^§t§aler aber foüen i^me garni^t frepfte^en t)er=

münden gu laffen. ßinem ^uben groar foU er ba§ 3Jiün§roefen nid^t

anöertrauen , jebod^ foH il)me frepftel^en, einem ober anbern Quben,

il^me ©ilber angufd^affen, gu l^atten, nur ba§ fie gu bem Stünden in

feinerlep 2ßege gebraucht roerben. Unb bamit ba§ gange 3)iün§roefen

in gutter Sii^tigfeit jebeSmafilen beftel^en möge, foll feine eingige oon

x^me, ^repl^erren oon @i;lenburg, neroe geprägete SRün^e, roa^erleg

(Sorten fie aud^ fep, gu »or^ero, e^e fie aufgegogen, auggegeben, nod^

bie 2öarbiene biejenige 5Kün^, fo unred^t befunben, bel^örigen Drte§

alfofort angugeben, roorbei; jebennod^ feine ©eumnu^ nod^ 2tufentl^alt

yorgeljen foll, ge^inbert unb abgehalten, fie aud^ in il^rem 2tmbte unb
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18errid^tung in feinerlet) SBege turbiret, unb jebeämafilä im fc^melsen

mit jugejogen roerben.

3)aferne aber roiber atte ^"öorfici^t burd^ 33er§engnu^ be§ Qller=

l^öd^ften fold^er ^rteg entftunbe, ba| er al^ier nid^t me^r münden
fönte, rooüen roir [old^en ©d^aben nid^t über i^n gelten, [onbern i§n

Don fold^en ßafibuä e^emt fein laffen. 3" Urlunb unb fefter Haltung

l^aben roir biefen 5Rün^contract eigenl^änbig unterfd^rieben, unb befiegeln

laffen. ©o gefd()e^en gu Königsberg, ben groölfften StpriliS 1657."

{3tüdEfeite :) „Copia SRün^contractS, anno 1657, ben 12. 3lprili§, fo

^err ©ecretariug Kaiaro ben 12.9'^ODembriS 1657 in bie ßammer gegeben."

2Bie ernftlid^ ©utenburg fid^ bie SRüngreform angelegen fein lie^,

ergibt fid^ barauS, ba^ eine 5Rün§fommiffion eingefe^t rourbe, bie

roieber^olt in ben ^a§ren 1657 unb 1658 i§re Si^ungen auf bem
Kneip fiöfifdjen Statl^aufe §u Königsberg ^ielt. ®§ rourbe feftgefe^t,

bo§ bei bem ©eroid^t bie Krafauifd^e Wlaxi jugrunbe ju legen ^), unb
nad^ il^r bei ben Einlaufen von 9flot)filber gu cerfal^ren fei. 2)ie Waxi
lötig rourbe hierbei auf 24 ©ulben in Slnred^nung gebrad^t, unb groar

berart, ba§ 25 ©d^ottgeroid^t auf bie 9Jiar! ge^en. Stu^erbem erfd^tenen

im 2Rai 1657 patente, bie fpejiett bie 2lu§fu§r be§ olten unb 58rud§=

filberS in ba§ 2(u§Ianb unterfagten. 3ln alle 'ämUv be§ ^ergogtumä
erging bal^er foIgenbeS, au§ Königsberg com 1. 5D^oi 1657 batierteS

Slugf^reiben 2)

:

„^xi'öexx^ 9BiI§elm 6§urfürft etc. 2öeil roir in ©rfa§rung

fommen, ba^ in biefem unferm ^er^ogt^umb ^reu^en viel S3rud^= unb
anber ©über auffge!auft, gefd^mel|et, unb alfo au^er SanbeS an

frembbe Drte oerfül^ret roerbe , rooburd^ benn unferm l^iefigen , auf§

neue eingerid^teten 9)tün^roefen nid^t roenig 9^ad^tf)eil unb 2lbbrud^ ge=

fd^iel^et, al^ §aben roir roegen be§ ©ilberfauffS, roie e§ nume^r barin

«igentlid^ gu Iialten, burd^ beigefügte ^atenta geroiffe 33erorbnung ge=

mad^et, mit gnäbigftem guoerläffigem S3efe^I an 2)id^, bamit 2)u S)eine§

Drtö felbige fofort be^örig publiciren, unb gu männiglid^eS 9tad^rid^t

unb fefter Haltung fommen laffeft."

2)a§ prägen ein^eimifd^er ©d^ißinge, bie ba§ in großer 5[Renge

eingebrungene au§roärtige ®elb oerbrängen follten, beabfid^tigte ©ulenburg

in großem Umfang gu oeranftalten, unb fanb fid^ befd^roert, al§ ein ©bift

erfd^ien, ba§ i§m hierin Sefd^ränfungen auferlegte. @r beflagte fid^

flierüber hei bem ©tattl^alter, dürften .53ogu§Iau§ 3fiabgiroiII, unb biefer

brod^te in einem S3erid^t com 18. ©egember 1657, ber im allgemeinen bie

2;age§ereigniffe betrifft ^), bie Slngelegen^eit, roie folgt, gur ©prad^e *)

:

1) Über bie 3Ilünjge&räud|e 5u ber in jjrage fommenben 3eit üevgfeici&e im
oUgemeinen % f5>^eif)ß'^i^ oon ©cfirötter, 2)ag SRünäroefen Sranben6urg§
tDä^renb ber ©eltung beä SJiünjfufeeg Don ^i^na unb Seipäig (|)ol^enäolIernjal)r=

bud) 11, 1907, ©. 63-74).

2) Äönigl. ©toatgar(^iD ju .SönigöBerg, ©tatöminifterium 99 f. (9tegierung§s

acta roegen be§ ©olb» unb ©ilberfaufg, item roegen oerbotener 2lu§fu^r be§

^olbe§ ünb ©itbers 1585—1779).

3) ©efed^t bei 2)irfdE)au, ^läne SRafocjig' ufro.

4) fföniglid^eg ©taatäard^io ju Äönigäberg, {JoUant 1252 a (o^ne Seiten»

3ä^tung).

gorfd^ungen j. Branb. u. preufe. ®efd;. XXVIII. 1. 21
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„2lud^ burd^laud^ttgfter S^urfürft, gnäbtger §err D^eimb! @§
l^at ©roer d^urfürftlic^en ^urd^Iaud^tigMt ßämmerer, Dbrifter unb §aupt=

mann gu 33ranbenburg, ^ona^ Safimir ^rep^err von @t)Ien6urg, mir §u

erlennen gegeben, ba^, roeiln S)ieielbe ber) 2)ero 2(brei^ oon Irinnen bie

gnäbigfte äSerorbnung l^interlaffen, ba^ bie au^raärtige ©d;iEinge, momit

bie^eS Sanb erfüßt ift, ^infüro abge|d§ajtet roerben joUten, unb fold)e&

nume^r roerdfteüig gemaci^t roere, er in ber untertl^änigften ^^oerfic^t

gelebt, ba^ sufolg ber ^egnabigung, mit roeld^er ©roer d^urf. 2)urd)I. il)ne

oertröftet, er bie g^repl^eit erlangen mürbe, {)iefige§ §er^ogt^umb l^inroieber

mit inl^eimifd^en ©d)illingen gu üerforgen, beren Qai)l aber feiti^er roieber

fein SSeri^offen nur auf oiertaufenb 9teic^§t§aler limitirt roorben. SBann

er nun f)imn fo roeit aggraoirt ju fein »ermeinet, ba^ ii)m anftat

einer @rgö|lid)!eit feiner @roer c^urf. S)urci^I. lang geleiften treu=

ge^orfambften 2)ienften oielme^r ein empfinbUd^er 33erluft baburd^ gu^

road^^en mürbe, fintemal)! er auf ^räparatorien, 5Rün§bebiente unb
anbere l^iergu erforberte SZoi^troenbigfeiten attbereit etlid^e Xaufenb^

©ulben angeroenbet l^ette, unb midE) bannen^ero erfud^t, bet) ©roer d^ur*

fürftli^en 2)urd^laud^tig!eit intercedendo eingufommen, bamit er "ba^

^Prägen obgebadjter (Schillinge ferner continuiren börffte, al^ ^ab bie=

felbe id^ biefem nad^ §ierumb gef)orfa§mIid^ bitten, ba§ Quantum aber

in ®roer d^urfürftlid^en 3)urd^laud^tigfeit Seliebung fe^en moUen, nid^t

groeiffelnbe, biefelbe raerben e§ fd^on alfo §u proportioniren gerul^en,

ba^ roeber ermelbter §err S3aron, roeld^er mir fonft in @roer d^ur=

fürftlid^en 3)urd^Iauc^tigfeit l^iefigen ©efd^äfften gar fleißig an bie ^anbt

geltet, nod^ ba§ gemeine 2ßefen barüber mit ^ug gu flagen Urfad^

laben mögen; unb ©roer d^urfürftüd^en SDurd^Iaud^tigfeit oerbleibe id^

gu unterti)änigen S)ienften ftet§ ergeben.

Königsberg, ben 8./18. 3)ecembri§ 1657."

^er 33erbru^ @ulenburg§ an bem SJlüngunternel^men üermel^rte

fid§ bei ber ^ortbauer be§ UrieggguftanbS, unb bei ber großen g^ülle

ber if)m au§ feinen fonftigen Stmtern unb ber 93ertrouen§ftelIung beim.

Kurfürften entfte^enben 2lufgaben, im ^a§re 1658 nod^ um ein Se=

träd^tlid^eö. (Sr faf) fid^ ba{)er reranlafet, folgenbe ©upplü, bie §u

Königsberg am 21. Dftober 1658 aufgefegt mürbe'), unb oon i§m.

eigen§änbig untergeid^net ift, an ben Kurfürften gu ritzten ^):

„^Rad^bem gu ©einer d^urfürftli(^en ®urd)Iaud^tigfeit untert^änigften

SJienften, bamit 3)erofelben id^ in treuefter ©d^ulbigfeit mid^ jebergeit

oerpflid^tet befunben, unter anbern aud^ reifflid^ überleget unb erroogen,.

meld^erma^en bie d^urfürftlid^e SKün^e, meldte fid^ gu merdlid^em Unter?

1) 2)er Sn^alt finbet ftd^ furj angebeutet bei SBol^rfelbt I, ©. 142.

2) Äömglic|eä ©taatsard^iD ju Königsberg, ©tatäminifterium 99 b, einjelner

g^aägifel (mit ber Sluff dirift : Ä'afimir »on ©ulenburg 3Sorf(ftIag roegen beä 3!JJünj=

roefene in Ä'ijnigäberg , 21. Dftober 1658), Slatt i—4. STuf ber SRücffeite beö

©tücfg finbet fid^ t)on JtanäIei£)onb nod^malö ber SSermerf: „SRünl bd |)errn

Don ©ulenburg 3eit". 9?ad^bem $8(att 5 be§ g^a^äifelg alSbann ein in lateini«

fd^er ©prac^e oerfafiter ^ertdE)t ber Äönigäberger Dberräte an ben Äönig »on
^olen üom 11. yiovembev 1658 über bie SJünjangelegen^eit fid^ angefd^Ioffen

i^at, folgt Sktt 6—8 eine etraag anbere gaffung ber ©upptif ©ulenburgä, bie:

]|ier unDatiert ift, aber ebenfalls bie Unterfd^rift ©utenburgä trägt.
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gange geneiget, fo ba^ ©eine c|ur[ür[tlirf)e 35urc§lauc]^tigfeit berfelben

roenig genießen fönnen, roieberumb in frud^tlirfieS 2lufne§men fönnte

gebrad^t, unb ^infüro forool ©einer d^urfürftUd^en ®urd§Iaud^tigfeit

Heftes mit grö^erm 9Zu^en beforbert, al§ aud^ ba§ -^er^ogt^um ^reu^en
anftatt ber gar geringen unb [rfiled^ten 5[Rün^e, bamit e§ bie 3eit über=

^äuffet geroefen, mit gut()et; unb gültiger 3Jiün|e oerfe^en roerben, al§

l^abe id^ auf untertl)(inigften SSorfd^Iag, roann ©eine d^urfürftlid^e

2)urd§Iaud^tigfeit uermittelft eine§ rid^tigen 2lrenbcontract§ mir bie

SDirection be§ 5[Rün^n)e[en§ gnäbigft gu übergeben gerulieten, folc^eö

alle§ oorgemelbetermaa^en auf§ nu^barefte in§ SBer! gu fe^en mic^

anerbot§en. Db id^ nun groar nad^ gnäbigft Ijierüber ert^eileten d^ur=

fürftlic^en 6onfen§ unb erhaltenem 2lrenbcontract auf fed^§ Qa§r an
glüdEUd^er @r§altung be§ enbtlid^en (SffectS meiner unterfangenen, rooU

gemeinten Intention feineäroegeg gejroeifett, fonbern mid) biefe§ in=

fonber^eit baberi geftärd'et, ba§ forooll au§ bem ^er|ogtl^um ^reu^en
al§ auc^ au§ ^o^Ien, Sittauen utib anbern Örtern ein §iemlid^en SSor=

rat^ an ©über, bamit bie SJiün^e gur ©enüge fönnen »erleget raerben,

gum SSerfauf eingebrad^t mürbe, fo ift mir bod^ nid^tS befto roeniger

über alle§ SSerfioffen mit ©mpfinbung meineg großen ©d^aben§ ein

roeit anbereg begegnet, inbem mir oon i§rer 3SieIen, fo beforget, e§

möd^te i^rem {)ierunter gehabten ^anbel unb ^ntereffe I)ieburd^ einiger

Slbbrud^ guroa(|fen, oielfältige SBieberraärtigfeit unb S3e§inbernü§ be^

3SortfteIIung be§ angefangenen 2Berd'§ gugefüget; unb nid^t allein ba§
au§ frembben unb ein^eimifd^en Drt^ern gu ^auf gebrad^te ©über
^eimlid^ erfauffet, bamit .^anbel unb SBanbel getrieben, unb au^ bem
Sanbe gefd^affet, fonbern aud^ mag im Sanbe gur Kontribution unb
2tu§ga^lung ber ^Jiüitie eingebrad^t, eingegogen unb anbergrao^in t)er=

roenbet roorben, fogar bajs aud^ barroieber roeber d^urfürftlid()e ernfte

©biete unb Sefe^Ie, nod^ ber c|urfürft(id^en g^iScäle hierüber gehabte

^nquifition unb S^uffid^t id^troaä frud^ten, oiel weniger bemfelben fteuren

mögen. 2)annen§ero ba§ ©über in ber SJiün^e aßema^I umb fo riel

t§eurer ^at muffen bega§Iet raerben, ba man onber§ biefelbe nid^t gar

ftiß fielen laffen ober übergeben raoHen.

3ubem fo feinbt audp bie fürnemften unb meiften Sßerde in ber

5Rün§ mel^rent^eüg gar oerborben unb brud^föHig geroefen, ba§ man
barmit garnid^tS au§rid^ten tönmn

, fonbern lange S^it gubringen

muffen, bi§ fold^e fämbtlid^ oon neroen mit großen Unfoften roieber

angefertiget raorben, ba^ man fie i^at gebraud^en fönnen.

Über biefeg, ba mir aud^ bie S^ebuction unb 2lbfd^affung ber

frembben ungültigen 5Rün|e, infonber^eit aber ber über^äufften

©d^iüinger ^), gugefaget unb oerfprod^en, fo l^at bod^ foId^eS, raie §od^

unb oielfältig ic^ mid^ barumb bemühet, feine§roege§ roürrflid^ efjrec=

tuiret werben fönnen, fonbern ift fold^e Ttüni^ je länger je me^r, unb
bie ©d^ülinger gar fäfferroeife, in§ Sanb gebrad^t, unb einen 3Beg raie

ben anbern in ü)rem 3Salor erhalten unb gebraud^et raorben.

1) 2)ie 2(6fcf)affung biefer geringroertigen auätänbifd^en ©d^ißmge betraf

ein furfürftlid^eg aKün^ebift uom 12. ^^ebruar 1658: .ffönigltd^eä @taatöar($tD
ju Äönigäberg, (Stat^minifterium 99 f.

21*
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Söie bann auc^ bie @oIbf(^miebe al^ier in Königsberg Jiierinnen

nid^t geringen ©d^aben getl^an, inbem fie ba§ gute ©über an fid^ er=

fauffet, hiergegen falfd^e unb unlötige Strbeit unter bie Seute oerfauffet,

roie fold^eS bep gefialtener ^nquifition befunben roorben, unb bie groben

baoon nod^ üor^anben fein. 2BeId)eg bann, roann fold§ ©über roieber

in bie 5Rün| cerfauffet roorben, unb in gleidiem üöert§ f)at muffen

begal^let raerben, einen merdtlid^en SSerluft verurfad^t §at^). Unb ob=

gleid^ l^ierraieber geflaget roorben, fo ift bod^ bie Klage gufambt ber

^nquifition ftedfen blieben.

2öenn man aber gleid^ nod^ au§ ^ol^Ien einiges ©über l^at fauffen

fönnen, fo ift bod^ foId^eS, weil e§ nur inSgemein fieben= ober ad^tlötig

ift, gu SSereitung forool ber Drter, bie bi§ auf eüflötig inl^alten, al§

aud^ anberer gutten 5[Rün|, §u fd^led^t geraefen, ba^ man alfo in @r=

mangelung be§ feinen ©über§ aUejeit nur mit ©d^aben unb 33erluft

bie gutte 2Rün^ l^at fönnen augfertigen. 2Beld^en ©d^aben nid^t umb
ein geringes oerme^iret l^at, ba^ in ber ßroi^n ^of)Ien, mie aud^ in

©Ibing, roeit geringere '3Jiün^, meldte nid^tS befto weniger alfiier gang=

bar ift, als aUjier in ^reu|en, gemad^et roirb.

^lad^bem auä) erhalten roorben, ba^ bie ©ed^Sgrofd^en gu fed^S

Sotl^, brei) Pfennig feiten gefd^lagen merben, unb barauf eine gutte

Quantität ©ilber gur 2luSfertigung berfelben gugerid^tet roorben, ift

folrf)eS, roieber 2lbrebe, geleget unb »erbotl^en, unb baS ©ilber burd^

ben 2Barbein nid^t probiret roorben, fonbern i)<xt fold^eS mit ©d^aben

unb SSerluft gu anberer Sltün^e muffen angeroenbet roerben.

^iod^ §at ber SBarbein über biefeS aUeS mir oielfältige 2Bieber=

roertigfeit gemad^t, inbem er, roenn er probiren foUen, unb il^m nur

bie geringfte ©crupul eingefallen, baS ©über im Spiegel ftel^en laffen,

unb fid^ allemal^l bet) bem ßammermeifter, ber bod^ l^ier^u nid^t befugt

geroefen, $Rat§S erholet. 2Benn eS aber gu oiel unb gu fein geroefen,

ftißgefd^roiegen, unb bamit offtma^ oielfältigen ©d^aben gefd^e^en laffen.

©0 ift aud^ baS ©irectorium beS 3Jiün|n)efenS oon ©einer d^ur=

fürftlid^en 3)urd§laud§tigfeit oermöge beS 2lrenbcontractS mir allein über=

geben ; nid^tS befto roeniger aber l^at fid^ beffen §err 6§riftoff 5Reld^ior ^)

bobep angema^et; auf roeffen 33efel)l ift mir unberou^t. 2Bie eS mir

aber nid^t anfteljet, unter feiner 3)irection gu fein, fonbern oielmel^r

gu präjuöicierlic^en ©d^aben unb 3^ad^teil gereid^et, alfo §abe id^S nic^t

länger erbulben fönnen, fonbern roerbe baburdt; gegroungen, mid^ ber

©a^en ^u befreil^en unb gu entlebigen.

2öann bann oberroel^nter maa^en id^ nic^t allein über aUeS 3Ser=

l^offen in meiner geübten guten I^ntention an allen Drt^en bis auf

biefe ©tunbe bin beliinbert roorben, fonbern aud^ roegen 9)?angel beS

1) Später unterfagten bie Dberräte d. d. ßönigäberg 31. ^uli 1664 buvd^

3?erorbnung an bie brei State ber ©tobt i^öniggberg e§ ganj, ba§ bie @o[b=

fd^miebe, SSortenrairfer, S)ra^täiel^er, ©olbfd^Iäger unb ^ofamentierer berartige

3Ranipulationen mit bem ©über be^ ^ntanbeg in Königsberg Dorne^men bürften.

©tatöminifterium 99 f.

2) Über Sl^riftopl^ SJletd&iorä felbftänbige SJJünäprägungen biS 1656:

SBa^rfelbt a. a. D. I, ©. 141.



325] greine 2WitteiI«ngen 325

©I15er§, unb ba^ monatUd^ faum auf ^unbert 9)hrcf, BiSroeilen anä)

nod^ roeniger, in ber 5Rün§e oerarbeitet roerben formen, in großen

©d^aben unb Unfoften gefe^et, in ben id^ gu @rl;altung unb 93eforbe=

rung be§ 9Jiün^n)efen§ in bie neun* bi§ ^efintaufenb ^^aler oon bem
9!J?einigen pgefe^et unb eingebildet ; ba^ alfo (roeiln ic^ oon aUen Seiten

nid^t als SBibertoertigfett, ©d^aben unb 33erluft babep empfinbe, aud^

bis bato mit 2lb]^elffung fold^er Sefd^roerben gu einiger fünfftigen

33efferung, roierool ic^ foId§e§ mit l^öd^fter S3emü^ung auf aller^anbt

9)ianier gefud^et, t)on niemanben einige §ülffe ju erroarten i)ahe), id^

j^infüro bep fo geftalter SBeroanbtnuS ol^ne meine gän^Iid^e 9tuin bie

gebürenbe ©ontractSarenbe oon ber Müni nid^t me§r abzutragen roei^,

als gelanget an ©eine d^urfürftlid^e 35urd^laud^tig!eit mein untert^änigeS

Sitten, ^iefelbe motten eS gnebigft ba^in »ermitteln, ba^ bie 2Rün|e
Don mir gebürenbt mieber abgenommen, unb id^ forool meiner 3Irenbe

Io§gefpro(|en, als aud^ raegen meiner oorgefd^offenen ©eiber oorS 2)rud=

roerdf, unb roaS fünften gum notliroenbigen 33au in ber 3}tün^ an=

geroenbet raorben, gufambt beS erlittenen ©d^abenS unb SSerlufteS,

einige ©atisfaction unb ©rftattung erhalten möge. Königsberg!, ben

21. DctobriS 1658. ^onaS Safimir ^err §u ©ulenburg."

2Beld^er 2(rt ber !urfürftlid^e ©ntfd^eib mar, ift aus ben im KönigS=

berger ©taatSard[}ir) entbaltenen SJiüngaften nic^t gu erfe^en, eS ift aber

erJlärlid^, ba§ ©ulenburg in 2tnbetrad^t ber fo großen, i^m perfönlid^

entfte^enben ©d^äbigungen unb ber ga^lreid^en 9!Rt^^ellig feiten ben

2lblauf beS 2lrenbefontraftS nid^t erwartete, fonbern am 24. 2lpril 1660
bie ©ireftion ber SRünje abgab ^).

^er ^Scrid^t öon einer ©utettbutöfc^ett berliner 9^eife au^
bem Saläre 1665

SSon Dr. @. ©ommerfelbt

Siner ron bem nad^maligen furfürftlid^en SegationSfefretär ©i mon
© e g e r S (aus 3::angermünbe gebürtig) aufgezeichneten Sefd^reibung ber

neunjährigen ©tubienreife , bie ©ulenburgS ältefter ©o^n, g^riebric^

j^rei^err gu ©ulenburg, unb beffen ^Setter Sl^aSoeruS oon Se^nborff
in ben ^a§ren bis 1665 unternommen f)aben (ogl. ^Mitteilungen ber

literarifd^en ©efellfd^aft SJtafooia 13, ©ette 23, unb öfter ; aud^ 3:§üringifd^=

©äc^fifc^e 3eitfc^rift für ©efc^ic^te unb Kunft 4, ©. 29—40), finb

folgenbe S)aten über Berlin t)om ^ebruar 1665 nad^ bem 2(utograp§en=

manuffript ©egerS' ^) gu entnehmen

:

„2)en 31. ^anuarii poffirten toir frü§ morgens ©panbau, 2 3}i eilen,

1) Sa^rfelbt I, ©. 142. Qm ^a^re 1659 t)err)eiratete ^omä Äafimir
äu ©ulenburc? feine ^od^ter Helena (Slifabeti^ mit bem ©rafen Sol^ann S'ßeobor
oon edE)lieben. Drtginat ber tjoni 24. ©epfember 1659 batierten öeirotänotel
im mniq.1. ©tüatöard^in ju Äönifläberfl §oIiant 969, aSfatt 293—295.

2) .g)anbfd)rift ©. 90, g^olio, ber ©taötdiBItot^ef ?u töniggberg. SDic 2;ageö=
boten in ber gangen Jtetfebefci^reibung finb fotcf)e neuen ©tilä.
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ein fefteä ©tätd^en, nebft einem 33ierec! üon 33riden, bem oon Serltnfc^er

©eiten roegen S5afjer§ nid^t Bei)5u!ommen. 9Son §ie ritten roir einen

im Söalbe au^gel^auenen geraden SBeg, begegneten etlid^en, 5[Reffieur§

^o[pol)t ^) unb 9^od^eIfincfen nad^gefd^icften St^rabanten, unb fal^men gen

3Rittage naä) 33 erlin, 2 ?0tetlen, einfel^renbe bet) be§ DbergeugmeifterS

branden 3ßittibe ju ßöttn an ber ©pree, rco roir ben ©tetin'fd^en

ßan^ler ©ternbad^, ben S3aron %xud)§,, Tla\ox üon ber ©arbe^), ©^0=
ntngen ^) unb ©d^ulenburg *), §u 3:ifd^e funben, unb bie 9Ka§l§eit einen

©ulben gafilten.

©onntag, ben l.^ebruarii, befud^ten rair ben §errn $Ra^t SIul^men=

t§al^), oon bem roir alfofort nad^ ^ofe gefüfiret mürben; jebermann

empfing! un§ mit großen Komplimenten. 6f)urfür[tlid^er 3)urd^laud^t

alSbalb bie Sieoereng gu mad^en, mar nid^t l^ext, roeil megen ooriger

^t^ad^t geftorbnen jungen ^rinceffin 2lmelia '^j fie in bero ©emad^ fpeifeten,

unb biefen %aa, nic^t I)erfürfal^men, nod^ jemanb gu iljr liefen. llnter=

be^ na§m un§ ber ©d^lo^auptmann 33erlebfd) '^) in fein (Semad^ gur

2;afel, mo fid& aud^ ber ^effifd^e Slbgefanbte, ber ge^eimbte ?fia^t S3Iu^men=

t^al, ®raf S)önf)of^), ©ro^ed**) unb ber Dbrifte ©utlanb miteinfanben.

©egen 2lbenb mürben mir oom §errn ©rafen ©önl^of gur SJial^Igeit

gebeten, aHrao oor^er gefpielet, unb l^ernad^ getrundfen morben.

^en 2. g^ebruarii empfingen mir SSifilen oom «gerrn Saron 5BIul^mcn=

t^at, §errn ©raf 3!)ön§of, Dbriften SJünneroalb ^") 2c., gleid^roie nad^=

folgenber 2^age oom ©enerallieutenant ©oI§ ^^) unb ©raf §J)riftian

oon 3)ot)na ^^), bie mir oorl^in befud^et l^atten. 9Zad^mittage, bo bie

St^raurfleibung, fo gut unb bequem fie fönnen angefteHet roerben, in Sil

oerfertigt, fuhren mir nad^ «©ofe, unb l^atten bie §erren '^) bie ©nabe.

1) SSorlage: @o§po^t. ©ö l^anbelt fid^ um ein SDueH, in bem ber {"urfürft=

lid^e Äammerjunfer »on Äospotl) tot blieb: S.o. Drlid^, ©efc^id^te be§ preufei=

fc^en ©taatg im 17. ^a^rfiunbert III @. 170 (aum 27. Januar alten ©ti(§).

2) Über gretberr Srucbfefe oon Sßalbburg fiebe t. Qant), Sie ©effauer
©tammlilte oon 1729. iBerlin 1905, ©. 16—17. dlai) S). ©. o. »uc^, STage»

buc^, i)v§g,. üon g-. ^irfd) I, ©. 227 unö II, ©. 182—183 fd^eint er äule|t

als Dberft in boUänbifd)e S)ienfte übergegangen 5u fein.

8) §an§ 2tbam oon ©c|öning, ber nachmalige fy^Ibmarfd^all, bamalä fur=

fürftlicber Segation^rat ju Serlin.

4) Stdiatiug 3^retl)err oon ber @(|ulenburg, Sanbesl^auptmann ber Slttmarf.

5) Äarl Äafpar oon ölumentl^af, ©d^roiegerfoi^n beö Dberpräfibenten Dtto
g^rei^errn oon ©c^roerin.

6) ©eboren am 19. 9iooember 1664.

7) Dtto oon Serlepfd), jum Sluguft 1674 nod^ alö ©d^Iofd^auptmann
unb Dberft evmai)nt bei ®. ©. oon Sud^, Xaqcbud) , l|r§g. oon '^•. ^irfd^
93b. I, ©. 18.

8) Dberftleutnant unb 5lämmerer griebrid^ ©raf ®i3nr)off, f 1696, feit

1664 vevmät)it mit ©leonore g^reiin oon ©d^rcerin, S^od^ter bei Dberpräfibenten

g^rei^errn Dtto oon ©c^njerin.

9) Sorens Subolpl^ »on Ärofigf, Äammerl^err unb ßriegärat, f 1678.

10) 2)er öfterreid^ifd^e Dberft |)einric^ 3ol)ann ®raf Süneraalb, aü§ fc^tefi»

fd^em ©efc^fed^t, ©eneralmajor 1674, ftarb in bemfelben ^ai)t.

11) 3oacf)im Siübiger oon ber @ol^, ©ouoerneur oon Berlin, 1660—1670.

12) gl^riftian Sllbred^t, Surggraf ju Sof)na, geboren 1621 ju iiüftrin,

öfterreic^ifc^er ©eneralfelbjeugmeifter oon Sertin.

18) dulenburg unb Sel^nborff. Siefem n)urbe beim Slufentl^alt ju S3erlin
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erftlic^ S^ro d^urfürftltd^en 35urd;Iauc^t, barnad^ bem ß^urprin^en ^),

bie .^änbe §u füffen, anä) bei) biefem jur 'it^afel gu fpeifen.

3)en 3. g^ebruarii lie^ bie Ferren gur 9}iittag§mal^i3eit bitten ber

^err oon «Sd^roerin, gur 2lbenbmalf)lgeit ber ©raf 2)önl^of, too feine

©emal^Iinne ^) fid§ auf ber Viol de jambe t;ören^) laffen, unb eä §u

einer jimlid^en desbauche ausgelaufen.

^en 4. ^ebruarii würben roir üom §errn 3Bäffen ^) com ©d^Io^

mit gur 5Ra^lgeit genommen, ba fur^ oor^er von ©ntleibung feeligen

^errn ^ofpofits, ber nebft §errn Stettauen, fid^ mit einem SRod^elfind

unb ©utionb gu fd^Iagen, feit ben 29. passato nac§ 3erbft meggeritten

mar, ^^^tw^S ein!ommen.

3)en 5. g^ebruarii nafjm §err ©raf 6§riftian von 2)o^a bie

Ferren com ©d^loß mit i§m gum 9Kittag§ma§I, unb id§ tjatte nad)=

mittage bie @§re, von ^i)t ©gceÖence bem §errn von ©d^roerin meinen

2lbfd^eib gu nehmen.

3!)en 6. ?5^ebruarii Ratten mir bie @i)re, beijm §errn Dber[tatt=

meifter ^elni^ gu mittags gu effen, unb nad§ ber 3Jta§Igeit bie d^ur=

fürftlid^e Sftüftcammer unb ben ^Rarftall gu befe^en.

3!)en 7. ^ebruarii fpeiften bie §erren abermaf)! berim ß^urpringen

unb bem §errn oon ©(^roerin, unb i^atte bie ^rau oon ©d^raerin ben

.^erren .^ofnung gemad^et gur Steoeieng ber ßl^urfürftin , meiner

gnäbigften g'rauen, roeSroegen mir nn^ nod§ länger, al§ mir ge^offet,

am ^ofe aufgel^alten.

2)er 9. g^ebruarii mar ber 2^ag! unferer 3Salebiction , foroott am
§ofe al§ beg benen befannten g^reunben bal^eim.

3!)en 10. ^ebruarii erhielten mir einen ^oftgebel »on d^urfürft=

lidf)er 2)urd^Iau(^t, unb nal^men in Segleitung ber Ferren ^reu^en,

al^: ®raf 2)ön^of, Se^nborf^) unb ^obroelä*'), aud; Ferren ©d^oning§

unb ©d^ulenburg§, nad^bem fie bie SSaletma^Igeit her) un^ gehalten,

oon f)innen unfern S(bf(^eib, erreid^enbe nod^ biefen Xao, 5Ritter§borf,

4 'JReilen, mo mir 9^ad^t gelegen.

2)en 11. g^ebruarii nad^ er^altner ^oftfu^r paffirten mir oor=

mittage Sei)enbergf, eine 3Jiü|Ie, eine SReile, ©d^onfelb, eine ^albe

3ReiIe, Stempelberg, eine l^albe 'üJieile, ^enrid^öborf, eine l^albe 5Reile,

unter obigem Saturn bie Stette eine§ Jurfürfllid^en Äammerjunferä angeboten. @r
lehnte fie aber ab, inbem fid^ il)m lotfenbere 2iuäft(f)t im aJJititärbienft ^u 'polen

eröffnete: 333. 6ofäu§, äl^aöoerug dou Se^nborff. ®effau 1867, ©. 64. Über
©ulenburgä 2lnfunft auf bem väievüd)en ©^loffe ©d^önberg (26. j^ebruar 1665)

unb ben roeiteren Verbleib in ^reu^en fie^e ebenba ©. 65.

1) ^arl ®mil.

2) ©leonore.

3) Sßorlage: t)eren.

4) Subroig uon SBees, f 18. September 1667, S8efel^I§l^aber ber Seibgarbe
SIrabanten: Qani), Seffauer ©tammUfte O. 81.

5) griebrid^ Sßtl^elm »on Sei^nborff, nad^malä furbranbenburgifd^er Dberft,

bamalä Äammerberr beä 5?önigä »on 5ßolen. 2ll§ fotd^en erroäl^nt'ifin ein Qa^r
fpäter jum 18. (J'ebruar 1666 in Serltn bei §ofe D. üon ©dfiiöevinä S:agebud),

gebrudft bei S. d. DrlicE) a. a. D. I, ©. 596. Sigl. aud^ ®. ©ommerfelbt
in 3Kitteitungen ber DJIafooia 11, ©. 101—108.

6) @in ^ammerjunfer oon ^oberailS rairb ertüäl^nt bei o. Drltd^ I, ©. 590.
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ÜJla^ljeit ^Itenbe gu 2lrn|borf, eine l^albe SRetle. dlad) erhaltener

^5oflful^r nad^mtttage ^alcfenl^agen , eine halbe 3JieiIe, ©eberin, eine

^al6e 5Reile, 5Rebergefer, eine ^IBe 9)teile, 9iac§tlager §altenbe gn

SRalnau, eine {)aI6e 9}ieile.

3)en 12. g^ebruarii paffirten roir nad^ er^oltner ^o[tfuf)r ^ebel^fi),

eine l^albe 5ReiIe, ^tibroalin, eine l^albe 3JteiIe, ^ÜJia^Igeit ^Itenbe §u

Süftrin, 1 5ReiIe, bepm ^emplin. 3)ie Stabt ober SSeftung liegt am
mora^igten Ort, an ber Dber unb 9Sarte, in ^^orrn eineö langled^tigten

SierecfS, t)at über ber Dber eine ©d^an| oor ber ^rücf, oier Staöeline,

unb an fid^ fünf Soüroerfe, mit ^roep (Eaoaüieren oon fünf ©eroelben

:

atte 2öer!e finb üon ^i^S^'^f^^^"^*^ aufs^fü^rt, unb ift man im ®erf,

bie S3ruftn)el^r , meldte oorbem von (Steinen geroefen, oon ßrbe gu

mad^en, fobafe man, umb unten ben %u^ ber 5Raur ju fe§en, roo^u

ringg umb^er Sampen be§ 5?ad^t§ anjuftecfen aufgerichtet, oor ber 33ruft=

mel^r eine fleine 5Raur unb @ang, ba bie 9tonbe be§ 9Za(^t§ umbge^en

fann, mad^en lä^t. ©er Gortinen finb groep ungeraber Sinie, unh
mad^en einen ftumpfen 2BindEel, roannenfiero i^nen bie GaDattier ba=

hinten ju §ülfe gufommen. 2)a§ d^urfürftlid^e ©d^Iofe, oom 5Rarg=

grafen ^ol^anne§ gebaut, ift anfetplid^, ^at feine, aber unbefc^Iagne

©emäd^er; bie ©uarnifon ift oon oier Gompagnien ober 1000 3Jiann,

Dbrift unb ©ouoerneur ift ber @raf oon SDol^na '), ber un§ an ben

2öad^meifterlieutenant recommanbirt, ba§ roir alle§ unb jebe§, infonber=

^eit aud^ ba§ ^ß^Ö^i^iiB/ worin treflid^ oiel neue metallene <StüdEe, gu

fe§en befommen. Sie (Stabt an i^r f)at einen oierecfigten Sfiingf uni>

feine Käufer. D^ad^m 9Jiittag§effen nahmen roir ^oftfu|r gu 2BiIdfer§=

borf, eine 9Jieile, paffirten S3luf)menberg, eine i)albe SJieile, unb lagen

9^ad^t 5U SKagin, eine 5Reile, bei)m §eibbereiter."

^nebrid^ ber ©ro^c nac^ ber 6c^(ac^t bei ^uneröborf

@inc ßtitgcönung

SSon ©uftao §8ert§olb SSoIj

Sn bem 25, Sanbe biefer ^eitfd^rift ^at 9JioIIroo nod^malö bie

g^rage angefd^nitten, mann ^önig ^riebrid^ nad^ ber ©d^lad^t bei ^uner§=

borf bem ©eneral oon g^indt ben Oberbefehl über bie 2trmee übertragen

^abe ^). 2;rifft er aud^ in mehreren fünften offenbar bas Diid^tige, fo

finb anbrerfeitS feine 3lu§fü§rungen gum St^eil ernften Sebenfen unter=

roorfen. 5Die oöÜige Söfung bringt aud^ er nid^t.

2Bir roenben uns gunäd^ft ben beiben Sd[)riftflüdfen gu, in benen

bie Sefel^Iöübertragung auSgefprod^en ift^). 2)a§ groeite trägt bie Über=

fd^rift: „^nftruction oor ^en ©eneral gi"^-" ^eibe Stüde finb un=

1) S)er oben (Benannte. @c roar 1656—1677 ©ounerneur »on Äüftrtn.

2) „gricbrtd^ ber ®rofee nad) ber ©c^tac^t bei ÄunerSborf", 33b. 25, ©. 559 ff.

3) SlbqebrudEt: ^olitifc^e Sorrefponbenj grtebric^ä be§ ©ro^en (jtttert:

S.), 53b.' 18, @. 482 f.
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batiert. ^aä) ?iaub6, ber ba§ Problem juerft einge^enb unterfud^t

§at ^), enthalten beibe ©d^reiSen „jal^Ireid^e 3flatfd^Iäge über SSerftärfung

unb SSerpflegung ber 2lrmee unb über bie mögltd^en Dperattonen".

9Kit 3fled^t fe^t |ter 5!JioEroo§ ^riti! ein. ßx betont nad^brüctUd^, bafe

eö fid^ in ber erften Drber allein um bie Übertragung be§ ^ommanbo§
unb gugleid^ um bie „33egren3ung" be§|elben Rubelt: %ind barf „im

^Rotfaß" ebenfaHS über ba§ ^orp§ ^leift, ba§ ben ©d^meben gegen=

überftanb, unb über mei^rere befonberS aufgegäl^Ite SJiagagine oerfügen.

©0 bient bie SSottmad^t alg SluSroeig unb Beglaubigung für ben ©eneral:

fie trägt einen oftenfiblen ß^rafter.

^§re notmenbige ©rgänjung bilbet bie ftreng oertraulic^ gehaltene

„^nftruction". ©ie ift allein für g^incE beftimmt. 9^ur [ie enthält

S3etrad^tungen über bie militärifd^e Sage ; auf biefe fommen wir fpäter

jurüdf. 2lber %md foll nid^t nur über ben ^rieg§fd§aupla§ an ber Ober
unterrid^tet werben, fonbern auä) über bie ©ituation in ©ad^fen, über

ben JBerlauf ber Belagerungen von ®re§ben unb ^^orgau burd^ bie

Öfterreid^er unb bie 9teid)§armee : ba^er follen i§m, roie e§ in ber

„^nftruction" weiter §ei^t, „bie Rettungen au§ SL^orgau unb S)re§ben"

burd^ ben ^abinettSfefretür j;ugeftellt werben.

©nblid^ aber erfjält ^ind in ber „^nftruction" nod§ befonbere

SSorfddriften für ben '^aü eine§ 2^§ronn)ed^feI§ : „@r mu^ meinem Bruber,,

ben id^ [al§] @enerali[fimu§ bei ber 2lrmee beclariret, von allem be=

rid^ten. 3)iefe§ Unglüc! gang roieberl^erguftellen, gef)et nid^t an ; inbeffen

roaS mein Bruber befehlen toirb, ba§ mu§ gefc^el^en. 2ln meinen.

Neveu mu^ bie Slrmee fd^roören." 9^ad^ Sfjaube beroeijen biefe 33er=

fügungen, ba^ btr ^önig „fein @nbe nal^e glaubte". S)a§ @eneralftab§=

raerf ^) folgert au§ i§nen ben, „roenn aud^ oorerft nur in unbeftimmter

^orm" auftaud^enben ©ebanfen, im ^ntereffe eines günftigen 3^rieben§=

fd^Iuffe§ oon ber Siegierung gurüdgutreten : „fid^ felbft gu opfern, um
ben ©taat gu retten". @§ nimmt ferner an (©. 296), ba^ in einem

nad^ ber ©c^Iad^t an ^ring .^einrid) überfanbten, aber wal^rfd^einlid^

öon bem ©egner abgefangenen ©d^reiben bie (Ernennung §um @eneraliffi=

muä tatfäd^Iid^ ftattgefunben l)ahe, roa§ inbeffen 5RoIIn)o bezweifelt, ba

fid^ in einem gweiten ©d^reiben, bas ber ^önig am 16. 2luguft an ben

Bruber rid^tete^), tro^ ber Bejugna^me auf ben früheren Brief feinerlet

@rwä^nung baoon finbe. ^Darauf ift gu bemerken, ba§ eg einer (Sr=

nennung nid^t me^r beburfte, ba fie bereite im ^a^re 1758 gefd^e^en war.

Beoor ber ^önig in§ g^elb rüdte, ^atte er am 15. Sluguft 1756
eine 3;uteIar=2)i§pofition erlaffen, in ber er für ben ^aü , ba^ fein

Bruber ^ring 2luguft Sßill^elm Dor i^m ftürbe, ^einrid^ gum Bormunb
für ben unmünbigen ^ringen ^riebrid^ SBilfielm, ben präfumtiüen ^l^ron=

erben, einfette. 2(t§ bann ber S^ob 2luguft 2öi(§elm§ am 12. ^uni

1) „Suv ©d&tad^t bei Äuneräborf: bie Übertragutifl beä C6erbefef)I§ an
ben ©enerat oon %ind" (gorfd^uncjen Sb. 6, ©. 252 ff.).

2) S5ie Kriege gciebrid^ö beä ©rofeen. 2)rttter S^eil: S!)cr ©iebenjäl^rine

Ärieg, Sb. 10: ^uner§borf, ©. 298, 295 unb 396 (Serlin 1912). ^c^l aucö

unten ©. 330 2lnm. 4.

3) 3}gr. 5ß. ©., 93b. 18, ©. 483 2rnm. 1 unb <B. 483.
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1758 tatfäd^Ud^ eingetreten raar, ernannte er burd; eine neue 3)iä=

pofition oom 4. 2)egem6er be§fel6en ^a§re§ ^einrid^ §um unbefd^ränften

SSormunb, §um 6§ef aller SanbeöfoHegien unb au^erbem gum @eneraUf[i=

mu§ ber Strmee^). 2Benn aI[o ber ^önig in ber „^nftruction" an
%ind oon ber ©rüärung ^einrid^S gum @eneraliffimu§ ber 2(rmee

fprid^t, fo [teilt ba§ lebiglid^ eine SSejugnal^me auf bie erneuerte Stutelar=

®i§|)ofition oon 1758 bar.

2i§nlid§ liegt ber "^aü mit ber angeorbneten SSereibigung ber 2lrmee

auf ben SL^ronfoIger. 2lud§ bamit roieberl^olt ^riebri^ nur bie 33e=

ftimmung be§ cor Seut^en gefd^riebenen 2;eftament§ unb ber Drber§
an ^ring ^einrid^ unb an bie ©enerale oor ber ©d^Iad^t bei 3orn=

borf unb t)or 33eginn be§ g^elbgugä 1759 2), in benen er für ben

^aU feines Xobe§ bie fofortige 3?ereibigung auf ben 3^ad^foIger be=

folgten l^atte.

5Ran fie§t: bereits feit @nbe 1758 rogren aUe 2lnorbnungen für

ben %aÜ be§ 2^^ronn)cd§fel§ getroffen. 3)ie auSbrüdlid^e Sejugnal^me

barauf in ber „^nftruction" an g^incE finbet aber il^re ©rflärung in

ber feelifd^en unb förperlidjen ©rfd^öpfung, bie nad^ ber ^unerSborfer

^ataftropl^e ben ^önig übermannte, in feiner „fi^roeren ^ranf^eit",

nie ber 2lu§bruct in ber SSottmad^t an ben ©eneral lautet, mit Berufung
auf bie er ja aud^ ba§ Hommanbo nieberlegte, unb ferner in feinem

@ntf(^Iu^, ben er in bem ©d^reiben an ben SJiinifter @raf ?5^tncEenftein

oom älbenb be§ 12. Sluguft^) lunbgab, ben Untergang be§ ©taate§

nid^t 3U überleben: „C'est un cruel revers, je n'y survivrai pas;

les suites de Taffaire seront pires que l'afifaire möme. Je u'ai

plus de ressource, et ä ne point mentir, je crois tout perdu; je

ne survivrai point ä la perte de ma patrie. Adieu pour jamais!"

„Je n'ai plus de ressource", fo fd^reibt ?^riebrid^ an ben 9J?inifter,

unb in ber „^nftruction" an g^ind §ei^t e§: „§ätte id§ nod^ Steffourcen,

fo wäre id^ barbei geblieben." ^n ber „^nftruction" fprid^t er ferner

J3on ber „fd^meren ßommiffion", bie ^ind be!äme; bie Strmee fei „nid^t

me^r im ©tanbe, mit bie Stuffen ju fd^lagen" ; er nennt bie Umftänbe
„unglüdlid^" unb fogar „beSparat". 2)anad^ befiehlt lein 3n)eifel, beibe

©d^riftftüde an ^ind finb au§ ber gleid^en »ergroeifelten ©eelenftimmung
l^eroorgegangen, roie ba§ ©d^reiben an ^indenftein oom 12., unb fo

roirb man au(^ SRoUroo burd^aug barin beipflid^ten muffen, roenn er

fie — im ©egenfa^ gu Staube, ber fie auf ben 13. unb 14. oerlegt^) —
ebenfalls auf ben 12. anfe^t.

1) S8gr. 3. ®. @. ^reufe, grtebric^ ber ©rofee, 33b. I, ©. 449 f. (33erlin

1832) unb d. (Saemmerer, öo]^en5oHern=3a6rbud& 1911, 6. 81, 2Inm. 1.

2) gSgl. % S., Sb. 16, ©. 70; 93b. 17, ©. 158 unb 183; Sb. 18, ©. 119.

8) 3?g[. % S., 33b. 18, ©. 481.

4) 3laub6 fiegrünbet feine 3lnnaf)me mit bem |)intDetä barauf, ba^ g^riebrid^

in ber SSolImad^t nod^ auf eine „33efferung" feiner ÄranÜ^eit l^offt, naä) ben

teftamentarifdien SSerfügungen ber „Qnftructton" fie bann aber für auägefc^Ioffen

pit. Sfim fc^Iiefet fid^ 'Äof er („®efcf)icf)te griebrid^ä beä ©rofeen", 4. u. 5. Stuft.,

33b. 3, ©. 35; Stuttgart u. 33errin 1913) an; aud^ er fagt, ha^ bie „Qnftruc*
tion" „oon einer anberen SJorauäfe^ung" au^gelöe,.raie bie SSoittmac^t; bod^ benft

J^ofer an eine (SelbftDernicI^tung beä ßönigl. ätfinlic^ taä ©eneralftabäroetf
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3)tefe 2tuffaffung finbet eine ©tü^e in ber Drber t)om 13. Sluguft ^),

mit ber g^riebrid^ bem ©eneral %ind mehrere 33erici^te be§ ^omman=
banten üon 2;orgau unb be§ ©eneralS §orbt gufc^icft, „über bereu

@tn^alt", roie er bebeutfam l^inpfügt, „^i)x mit mir fpred^en muffet".

2)ie SSorte alö „erfte Slnbeutung" ber geplanten ^ommanbonieberlegung

auSjuIegen, roie D^aube e§ tut 2), ift äöittfür. S5ielme^r fallen roir

fd^on, ba§ in ber „^nftruction'' au§brüc!Iid^ oon ber füuftigen 3"=
fteHung ber Serid^te au§ SLorgau an g^inct gefprod^en rairb. Stm 13.

trifft nun ein S3erid^t ein, unb bie ^"fteßtuns sef<^iel^t- 9öünfd)te aber

ber ^önig nod^ perfönlid^e Stüdffprac^e, fo ift hnxd) glaubroürbigeö

3eugni§ beroiefen, ba^ ^ind in jenen 2^agen oerfd^iebentlid^ münbli(^e

Reifungen oon bem er!ran!ten 3Ronard^en empfangen fiat^).

SBir ge^en gum sroeiten ^un!te über. 9ßie bargelegt, gefd^a^

nad§ 9JioIlroo bie S3efel^l§übergabe nod^ am 12., nad^ 5Raube erft am
13., nad^bem bie preu^ifc^e 2(rmee am 9?ad^mittag biefeS Stageä ben

Stüdfmarfd^ über bie Dber bei Dtfd^er roHgogen l)atte. ^^r §aupt=

argument entlel^nen beibe ber „^nftruction". 2)ie entfd^eibenben ©ä^e
in biefer lauten : „§abif roirb nacf; S3erlin eilen, üielleirfit Saubon au(|.

©e^et ber ©eneral g^inc! biefe beibe nad^, fo fommen bie Sluffen i§m
im 9fiüdfen. 33Ieibt er an ber Dber ftel^en, fo friegt er ben ^abif

biegfeit."

(Sb. X, ©. 396 f.), ha§ aber bie 2l6fic^t beg Äönigg, abjubanfen, al§ 33en)eg=

grunb für beren 2l6faffung f)tnftellt. SBenn inöeö ^riebric^, roie ba§ 0eneral=
ftabsroerf annimmt (33b. X, ©. 293 unb 396), i^offt, „burc^ ein «ersic^ten auf
bie Ärone für ben l^art bebroI)ten ©taat oielleic^t günftigere J^riebensbebingungen

erroirfen ju fönnen," fo mü^te man erroarten, in ber „Snftruction" unb ber

Äorrefponbenj mit ^rinj ^einric^ irgenbeinen ??inger,5eig für bie Don bem 9tad&=

folger ober beffen 95ormunb einsufc^Iagenben ©dE)ritte gu finben, roie etroa in

bem STeftament nor £eutt)en ('^. ®. , ^b. 16, ®. 70: „il faut que mon frere

depeche quelqu'un en France avec une notification, et qui negocie, en
mgme temps, la paix avec des pleins pouvoirs") ober roie in ber JDispofition

Bor 3ornborf (^. S., Sb. 17, <B. 158), roo er ben 58ruber roarnt, unmittelbar
nod^ feinem 2;obe „Ungebulb unb aü^u t)eftiges 3[5er(angen nad^ bem gerieben"

äu jeigen. ®abei ift ju beachten, bafe einige läge nac^ ÄunerSborf ber ©ebanfe
einer englifd^en 35ermittlung 5ur ©pvacbe fomnit. 3tber fjiutfenftem gibt bie 9tn=

regung! Unb ber Äönig billigt fie in feiner ülntroort com 20. Sluguft 1759:
„Nous n'avons pas le temps de negocier k present. L'idee d'y porter
l'Angleterre, est bonne. J'ai, il y a deux mois passes, prelude lä-dessus
et pris des mesures pour tn'arranger avec ces gens." Unb am 1. ©ep=
tember fd^reibt er an «iingp^aufen in ßonbon: „La paix nous est desirable,

mais nous ne pouvons l'avoir bonne que par l'Angleterre . . . Travaillez
en bon citoyen pour voir s'il n'y aura pas moyen de lier quelque negocia-
tion entre les Anglais et les Fran§ais" C^. 6., 93ö. 18, ©. 494 unh 512).

SBenn atfo ber Äönig gleid^ nac^ Äuneröbocf an bie 3ÄögIicf)feit eineö g^riebens»

fd^tuffeg für feinen ?iad|foIger gebadet ^ätte, roie ift eo ju erflären, bafe er trolj

beä ,,?ßrälubiums", an ba^ er gincfenftein erinnert, bocf) erft bie 2lnregung beä

9)iinifter§ abroartet? Übrigens mac^t 3KoHroo mit 9iec^t barouf aufmerffam,
bafe 5roifd^en bem 13. unb 14. Sluguft feinerlei Sreigniä eingetreten ift, bas
griebrtct)€ Sage nod) ^offnungslofer geftattet l^abe.

1) 3Sg(. 3ß. S., 93b. 18, ©. 482 2tnm. 5.

2) Hihnüd) baä ©eneralftabsroert (Sb. 10, ©. 293).

3) 5l5gl. §orbt, „Memoires d'un gentilhomme", ©. 208 f. (Berlin 1788)

wnb bie unten errcäl^nte Slufjeid^nung öeö ^aftorä Drt^ in Steitroein.
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2öie ift nun ber 2lu§brudf „bieSfeit" gu beuten?^)

Üiaube fül^rt au§ : nur ba§ Itnfe, alfo ba§ roeftUd^e Dberufer, fei

barunter ju oerftel^en. ©rftUc^ jagt er, §abi! traf am 14. bei 5!JtüII=

rofe, fübroeftltd^ oon g^ranffurt, ein unb befanb fid; nad^ 3^riebrid)§

2lnfid;t auf bem SRarfrf) nad^ Berlin ; baf)er fönne ein Operieren §abif§

auf bem öfllid^en Ufer nad^ ber ©d^lad^t gar nid^t in Setrad^t fommen.
^roeiteng fönne „bieSfeit" nid^t ba§ redete Ufer bebeuten, ba ^ind
bann nid^t nur ^abif, fonbern aud^ 'Boltx)tovo unb Saubon „bie§feit"

friegen roürbe. ©nblidj liege in ben Söorten : „fo fommen bie 9luffen

i§m im diüden" unb „fo friegt er ben Jpabif bieefeit" offenbar eine

©egenüberfteßung : „Sluffen unb §abif finb auf entgegen gefegten ©eiten

gebadet." ^üfo [jätten bie bluffen auf bem redeten, §abi! aber auf bem
linfen Ufer geftanben, mitl^in ber ^önig, ber fid^ auf bem gleid^en Ufer

roie §abif befinbet, ebenfaÖä auf bem linfen.

^Demgegenüber erl^ebt 5[RoIIn)0 folgenbe ©inroenbungen. Sei un=

befangener Seftüre fönne man nid^t oerftel^en, ba^ §abif unb '^xnd

auf bem gleid^en Ufer feien; benn „er friegt i^n bieSfeit, bebeutet bod^,

er §at if)n augenblidlid^ jenfeit". 35ie ©egenüberftellung oon Dfter=

reid^ern unb Stuffen fei in ber 9^aubefd^en ?5^ormuIierung irrig, ba

§abif unmöglid^ ben ^reu^en in ben 5Rüden fommen fönne, liege ja

bod^ etroa 10 Kilometer §inter Sleitroein, roo %xnd nad^ bem Dber=

Übergang ftanb, bie ^^eftung ^üftrin. S)anad^ nimmt 5!JioIIn)o alfo an,

ba^ bie ?5^ront ber ^reu^en nad^ ©üben gerid^tet mar — nid^t nad^

©üboften, nad^ ber Ober gu, roie 5Raube meint, entfpred^enb ber ruffi=

fd^en Stufftellung cor ber ©d^Iad^t, bie- \a i^xe ^ront ebenfaüg ber

Ober pgefel^rt ^atte, (Snblid^ fragt '^oU.mo, roarum foEte §abif nid^t

ju Saubon unb gu ©oügforo fto^en fönnen? §abif ^atte, beoor er

feinerjeit oon ^^riebric^ abgebrängt rourbe, bie ^Bereinigung mit ben

Stuffen erftrebt
;

je|t, nad^bem bie ^reu^en gefdjiagen roaren, ftanb il^r

„nichts mel^r im 2öege". 2(u§ attebem gie^t Siottroo ben ©d^Iu^:

g^ind fei nod^ auf bem öftUc^en Ufer gemefen unb i)abz fid^ nad;

?yriebrid^§ 3luffaffung ber 3tIternatioe gegenüber gefeiten: entroeber

groifd^en groei ^euer gu geraten, roenn bie 5Ruffen bie Ober über=

fd^ritten unb .^abif ftanbl^ielt, ober einer großen Übermad^t unb frifd^en

Gruppen gegenüberguftel^en , roenn bie ^Ruffen auf bem öftlid^en Ufer

blieben unb §abif gu il)nen ftie^.

SDer ©d^roäd^e feiner Interpretation ift fid^ ^RoIIroo burd^auS be=

rvu^t, inbem er l^ingufügt, j3er groeite ^aü ftänbe nid^t me^r unter ber

SSorau§fe|ung, uon ber ^riebrid^ ausgegangen fei, nämlid^ ba^ §abif

nad^ Berlin rooHe. 2)ie ©rflärung finbet er barin, ba§ „fid^ in ber

aufgeregten ?Rieberfd^rift bie ©ebanfen be§ ^önigg förmlid^ jögen",

ba^ ?yriebrid^ „nidjt forgfam unb metl^obifd^ überlege, roie e§ fonft in

1) Tlit SRed^t l^at SKoHroo ben »on ^Jaube al§ 3e"9"i^ angefül^rten unb
Don (^incfenftein un§ überlieferten münblic^en Seriell eine§ ÄurierS, „ba% ©eine
3!Kaieftät ba§ (Eommanbo Sero bie§feit§ ber Dber ftel^enben 2lrmee bem @eneral=
lieutenant »on g^inrf ©jcellenj aufgetragen" i)abe, au§gef($ieben. 2Rit biefer

Stuäfage ift in ber Xat nic^t erroiefen, bafe bte Äommanbonieberlegung erft er=

folgte, al§ bie 3trmee „bieäfeitg ber Dbet" ftanb.
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jd^roiengen Sagen feine 2lrt fei". ©oUte ber geiler ber mangeinben

„5Retl^obif" nid^t eben bod^ in 9)iotIn)o§ Interpretation liegen V Sei

genauer Prüfung ber oben angefül^rten ®ä|e au§, g^riebrid^S „3n=
ftruction" ergibt fid^ in ber 2:at, bajs äRoHroo bie (Sad^Iage oerfc^iebt,

roenn er oon ben bluffen au§ge{)t unb fragt, n)a§ gefc^e^en würbe,

faUä fie bie Dber überschritten »ber nid^t.

2lud^ 3=riebrid^ fteUt eine 3((ternatiüe auf. SIber feinen 2(u§gang§=

punft bilbet ^abif. 5Der erfte %aU. liegt flar, nämlid^ roa§ eintreten

TOürbe, roenn ^abif unb Saubon nad^ Berlin geljen unb %ind i§nen

folgt. Df^un aber ber groeite %all. SDa ift biSl^er ftets ber oer§ängnt§=

üoUe ^rrtum begangen, ba^ man ba§ 2ßort „biesfeit" losgelöft au§
bem 3"föwtmenf)ange betrachtete unb fo §u ber ©egenüberfteüung oon
„bieSfett" unb „jenfeit" !am. 3lber bie 2lIternatioe in ber „^nftruction"

ift eine anbere; ber ^önig, roie id^ nocfimalä roieber^ole, get)t üon
^abif au§ unb erflärt : entroeber roiü ^abif rxad) Serlin, ober er fommt
„bieSfeit". 2)anad^ ift bei „bieäfeit" nic^t an eine§ ber beiben Dber=

ufer ju benfen, fonbern gang allgemein an bie Stid^tung (analog ber

i§m überaus geläufigen fran§öfifct)en 2öenbung : de ce cote ^). 9Jiit

anberen Sßorten: ^^^riebrid^ gebrandet ba§ 2Bort „bieSfeit" im «Sinne

oon: „nad^ biefer ©eite". S)amit mären in ber %at aUe (Sd^raierig=

feiten gelöft. §abif fommt „bie§feit", mürbe alfo l^eifeen, er fd^lägt

bie Stiftung nad^ ber Dber ein, um fid^, raie fd^on nor ber Sd^Iac^t

bei ^unergboif geplant, mit ben Sfluffen gu Bereinigen.

^trifft biefe 2tu§legung ju, fo mürben fid^ allerbingg au§ ber

„^nftruction" feine Seraeife für bie ?yrage ableiten laffen, auf roeld^er

©eite ba§ §eer im 2lugenblidEe il^rer ^lieberfd^rift ftanb. ^enn aud^

^iaub^ä (Sinmanb ift nid^t beroeiefräftig , ha^ ber Übergang über bie

Dber bereits ooHgogen mar, ba bie „^nftruction" i^n nic^t ermähne,
ber Übergang aber bei ber 3tä§e be§ fiegreidjen g^einbeS al§ bie bei

meitem fc^raierigfte unb gefäf^rlidjfte bamalige Slufgabe betrad^tet merben

muffe. 5Jiit bemfelben $Red^t lä^t fid§ barauf erroibern, baß biefe

Operation feinerlei befonbere ©c^roierigfeit bot, ba ber ^^einb nid^t

uad^brängte unb bie SrücEen fertig baftanben, unb fo ging benn aud^

ber Übergang auf ba§ SBeftufer am 13. unbeljeüigt oonftatten. ^mmers
i^in fommt ^Raubeg 2tu§legung ber „^nftruction" ben ©ebanfen ?yriebrid^§

näl^er al§ bie SRoHrooS, beffen Interpretation oorauSfe^t, ba^ ber ^önig
mit einem längeren SSerroeilen ber preu^ifd^en St^ruppen auf bem Dft=

ufer red^nete. 9Jiit bem Übergang beS §eere§ am 13. auf baS 2ßeft=

1) ©0 fprtd^t ber Äönig, um nur einige Seifptele l^erau^jugretfen , Don
einer „diversion du cote de Merseburg et de Leipzig" unb einem .,secours

du cote de Torgau" {% ©. »b. 18, @. 499 unb 501), Don bem $tan ber ißeretni^

gung be§ aßernerfc^en Äorpg mit ben Sartaren, bie ben j^elbjug Don 1762 mit
einer 3>tt)ifion gegen Ungarn eröffnen foUten, „du cote de Bude" unb fc^reibt:

„Le Roi couvrait la marche du cote des Autrichiens" (Oeuvres de Frederic
ie G-rand, Sb. 5, S. 68 unb 167). gerner |ören roir ton einem 2lngriff „du
cote de Wischau", «on einem „corps qu'on leur avait oppose du cote de
Jablunka", unb lefen : „Je ferais camper mon armee du cote de Schön-
berg" (ebenba, m. 28, ©. 18, 14 unb 15).
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ufer TDurbe bann aber biefe SSorau§fe|ung unb bamit bie (Erörterung

ber militarifd^en Sage in ber „^nftruction" ^infäUig.

©d^eibet and), roie gefagt, bie „^nftruction" für bie 33en)ei§fü§rung

au§, fo Bleibt fie hoä) ein unenblid^ roid^tigeS ^^ugniö bafür, roie

^riebrid^ bie Sage beurteilte, 2)a ift e§ oon l^öd^fter Sebeutung, ba§ er

fie, mochte ba§ §eer nun auf bem redeten ober linfen Ufer ber Dber

fic^ befinben, alg §offnung§Io§ betrad^tete. ©agt er bod^ felbft: „i^ätte

id) nod) ^Reffourcen, fo roäre id^ barbei geblieben."

Um ein Ilareg Silb gu geroinnen, Ijaben roir uns fd^Iie^lid^ bie

SSorgänge feit bem 2lu§gange ber ©d^lac^t §u oergegenroärtigen.

@rft öor ben Brüden bei bem 3)orfe Dtfdlier fam bie g^Iud^t ber

gefd^lagenen preu^ifd^en Gruppen gum ©teilen. S)ie 33rücfen fiatte ber

^önig fperren laffen. 2)a5 3)orf roar oon SSerrounbeten überfüllt.

^^ad) ber Slrabition foll g^riebrid^ „am Ufer im g^ä^rl^aufe" bie '?ftad)t

gugebrad^t i)abtn ^). SDurd^ ben gleid^jeitigen 33erid()t be§ ^5farrer§

Drt^ in dieitmein^) ift biefe Segenbe befeitigt. ^n bem „^aftoral=

bud)", ber 6§ronif be§ DrteS, finbet fid^ barüber folgenbe Eintragung

Drtf)§: „3)er ^önig !am gegen bie Ü^ad^t im 2)amm§aufe an, unb

mu^te i§m ber 2)amm=9Jieifter nod^ beö ^ad)t§i um 12 U§r 2Baffer

öon l^iefiger ^ofpumpe Idolen." ©emeint ift ba§ SDamm^auS bei 9teit=

roein auf bem roeftlid^en Dberufer (i^eute: ©öri^er 3)amm§au§ bei 3fleit=

mein) unb ber 33runnen be§ ^Reitroeiner ©d|loffe§. ©in ^ä^r^auS

ober eine %ä^xz 'i)at in Dtfd^er nie egiftiert. 2)er Gl^ronift fä^rt barauf

in feinem S5erid^t über ben ^önig fort: „9iad^bem er bafelbft gefd^lafen

unb am folgenben 5Rorgen fid^ eine Zeitlang mit bem ©eneral 3^indf,

ber auc^ bleffiret roar, unterrebet, reitet er nad) Dtfd^er." 9^unmef)r

erfolgte am 9^ad^mittag ber Übergang ber S^ruppen auf bae linfe Ufer.

3)er ^önig lie^ fie, nad^ bem 3eugni§ be§ ß^roniften, beim Steitroeiner

SDamm^aufe befilieren unb na§m barauf fein Hauptquartier im ©d^Iof

§u 3fteitroein.

^n bem 5Damm§aufe §u 3teitroein, roo er unter bem ©d^u^e ber

nid^t auf ba§ ©d^lac^tfelb gefommenen Gruppen be§ ®eneral§ üßunfd^

bie 9Zad^t com 12. §um 13. oerbrac^te, finb alfo bie 5?oIImad^t unb

bie „^nftruction" für ?5^incf entftanben. 3[ion bort ergingen aud^ bie

©d^reiben an ben SRinifter ©raf ?5^indfenftein unb an ben ^ringen

^einrid^, in benen ifinen ?5^riebrid^ ben unglüdtlid^en SluSgang ber

©d^lad^t mitteilte^).

1) ©0 notf) bie aingaöe be§ @eneralftab§roerfeö (58b. 10, ©. 291) unb in

ber erftefl 2tuflage beg ^oferfdE)en Sßerfeg (33b. 2, ©. 225); in ber 2. unb .3. 2tuf=

läge: „in einem ^aufe am Ufer". @rft bie 4. unb 5. Sluflage (Sb. 3, ©. 34)

entplt bie S3eric^tigung nad^ bem „^ßaftoralbuci^" be€ ^farrerS Drt^ (ogl. bie

folgenbe 9Xnmerfung),

2) 2JiitgeteiIt von Sd^ulje^Serg^of in feinem 2tuffa^ „griebric^ ber ©rofee

nac^ ber ©c^Iac^t üon Äunerlborf" („Sßoffifc^e Leitung" Dom 12. Sluguft 1909).

3u beachten ift, ba| Drtl^ äraei Sl^ronüen führte, eine gleic^geitige im „$aftorai=

bud)" unb eine raeitere im „Äirc^enbud^", bie eine fpätere 3ufainmenfaffung ber

©reigniffe barftellt.

3) 3n einem (Schreiben an «peinric^ com 16. STuguft (5ß. S., SBb. 18, ©. 488)
bejiel&t fid6 j^^riebricf) auf feine iJlitteilungen in bem nid^t Dorlicgenben Sriefe

üom 12. (fie^e unten).
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SSoßmac^t unb „^nftructton" an g^indf [inb bie ergreifenben S^^'i=

nifje be§ rtieberfd^metternben @inbru(f§ ber ^unerSborfer 9^teberlage

auf ben ^önig, 3c"9"iffc feines feeltfd^en unb förperlid^en 3"f<^n^'^cn=

brud^eS, roie er tl^n fd^on einmal erlebt 'i)atte. 9Ber fennt nid^t bie

©d^ilberung be§ ©rafen ^endeP), raie g^riebnd^ in ä^nlid)er Sage^

nad^ ber ^oliner ^ataftrop^e, bie ben Iragifd^en 2öenbepunft be§

©iebenjtt^rigen Krieges bebeutet, xn^ Sager be§ oor ^rag §urürf=

gebliebenen .^eereS unb in fein Quartier gurü(ffe§rt: „SBeld^ f^nterg^

Ud^eä ©d^aufpiel bot fid^ unfern Slidfen bar, al§ wir ben üon ©d^merj

unb Kummer gebeugt anfommen fallen, ber fid^ nod^ oor wenigen St^agen

für ben (Eroberer ber 2Belt gehalten §atte. ©eit 36 ©tunben fa^ er

auf bemfelben ^ferbe, unb obgleid^ man beutlid^ fa^, ba| er fid^ oor

©rmattung !aum nod^ barauf erhalten fonnte, fo groang er fid^ bod^

gu einer guten Haltung. 9Zad^bem er eingetreten roar, lie^ er ben

^ringen ^einrid^ rufen. 35er ^önig lag auf einem mit einem 33ett=

tud^e belegten @trol)fadEe, ba fein ©epäd noc^ nid^t ange!ommen mar.

@r fü^te, oielleid^t gum crften SJtale, feinen Sruber gärtlid^, geftanb

i§m feinen töblid^en ©d^merg unb oerfid^erte i§m, ba^ 2llle§, roag er

bis je^t unternommen 'i)ahe, nur au§ Siebe gu feiner ^amilie gefd^el^en

fei. @r roieber^olte gu oerfd^iebenen ?Kalen, ba^ er gu fterben roünfd^e

unb ba^ er fid^ ba§ Seben nel)men mürbe. 2)er $ring befd^roor xi)n,

fid^ gu beruhigen unb hk i§nen nod§ bleibenben föftlid^en ^ugenblidfe

gum 9lüctguge gu benu^en, e^e Tiaun ober 9^aba§bt) 3cit geroönne,

lerangufommen unb i^nen nod^ me§r ©d^aben gugufügen. 2)er ^önig
erraiberte bem ^ringen, ba| er je^t gu allem unfähig fei unb ba^ er

9lu§e bebürfe." 3)amals fam e§ nid^t bis gu einer Slbgabe beS Dber=

befel^lS. Smav überlief eS g^riebric^ feinen Srübern unb feinen ©eneralen,

bie 5Ra^na§men gur 2lufl)ebung ber 33elagerung oon ^öl)menS §aupt=

ftabt gu treffen; bod^ fd^neU mar bie ^rife überrounben.

Slud^ nad^ ^unerSborf bauerte feine „f(^mere ^ranf^eit" nid^t

lange, ©d^on am 14. äluguft äußerte er bie Erwartung, ba^ feine

©rfranfung „feine üblen folgen" ^ahen merbe^). S3ereitS am 16.

übernal^m er roieber bie Seitung ber Operationen unb brad^ mit bem
^eere auf, um bem ingmifd^en bei SRüllrofe eingetroffenen §abif ben

2Beg nad^ Berlin gu oerlegen, SSon bemfelben %a%e ift baS ©d^reiben

an ben ^ringen §einrid§ batiert, in meld^em er i^m feinen ©ntfd^lu^

funbgab, für ben ©taat eingufte^en, folange er feine 2lugen offen

f)abil „Le moment que je vous aunoiKjais notre malheur, tout

paraissait desesperö ^ ce n'est pas que le danger ne soit encore

tres grand, mais comptez que, taut que j'aurai les yeux ouverts,

je soutiendrai l'Etat, comme c'est mon devoir^)."

1) SSgf. „SWtlitärtfc^er Dfad&^afi beä ©rafen Mendel Don SonnerämardE'V
^r§g. »on Babeler, I, 2, ©. 285 f. (3erbft 1846),

2) 3n ber Drber an ©raf ©c^mettau {^. S., 93b. 18, ©. 483 f.).

3) gsgt. % e., m. is, ©. 488.
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aSerii^te nUv üie Itiiffenfr^nftar^ett Unterttcjmttttgctt

Her ^öt ^fudemie h. 295. p 23er(itt

2luägegcben am 4. gefiruar 1915

Seric|t ber §$. Don ©d^moüer unü öin^e

2)ie Äommtjfton l^at in bem abgelaufenen ^a^ve einen unerfe^lid^cn Sßetluft

«rlitten burc^ ben 2;ob be§ |)errn lofer, ber biefe ^ublifation faft 20 3a^re

i^inburc§ im Sluttrage ber Stfabemie geleitet l^at, nad^bem er frül^er atä WiU
arbeiter bie erften 10 Sänbe felbft pfammengeftefft l^atte. 2tn feiner ©teile ift

^err §in|e mit ber befonberen Sluffid^t über bag SBerf betraut raorben.

2)er 36. 33onb, beffen ©rfd^einen fd^on in bem oorjäl^rigen 93ericl^t alä be=

Dorftel^enb angefünbigt mürbe, ift im September 1914 ausgegeben roorben. ®r

reid^t, roie fd^on mitgeteilt rourbe, biä gum 1. SfJai 1775, umfafet alfo bie S8er=

i^anblunqen, bie fitf) an ben fogenannten ^asififationsreid^stag von Söarfd^au

Inüpfen, big ju beffen Sluägang, rcomit bie erfte Seilung 5Poleng il^ren formellen

2lbfcl)luB erplt.

Sie f5^ortfe|ung ber 5ßubli!ation erleibet burd^ ben Ärieg eine Störung

infofern, alä ber Bearbeiter, §err 5ßrof. Dr. 3}olä, ber fc^on borübergel^enb ju

militärifdEien 2)ienftleiftungen l^erangejogen raurbe, feiner abermaligen @in-

J6erufung entgegenfiei^t.

Acta Borussica

33erid)t ber §§. oon ©demolier unb |)in|e

9lad[)bem mir im Januar 1914 berid^tet, bafe bie beiben bisherigen S)Jit=

arbeiter ^rof. Dr. g^reil^err oon ©d^rötter unb 5ßrof. Dr. ©falmeit (©ieften)

«uS ber 3ieil)e unferer SJUtarbeiter auSgefc^ieben finb, l^aben mir in bejug auf

legieren nur ju berid^ten, bafe er in feinem neuen Sel^ramte nod^ nid^t 3eit ge=

funben l^at, bie ©etreibe^anbelspolitit unb äJiagaäinoerroaltung 5Preu^eng 1756

bis 1806 DoßenbS gang fertigäuftellen unb abjuliefern.

®S bleiben unS fo unfere beiben 5!Kitarbeiter Dr. Siad^el unb Dr. dt ei'

mann.
1. 2)er erftere f)at bie branbenburgifdö=preufeifd&e §onbeIä=, Qoü' unb

mfjifepolitif unter ^riebric^ 2ßil^elm I. (1713—1740), 2)arfteaung unb 2lften,

^orWungen 5. branb. u. preu^. &i\^. XXVm. 1. 22
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üoUenbS brudffertig l^ergeftellt. Ser ©rudf be§ erften 33anbeg ift biä jum

14. Sogen »orangefd^ritten. 2lm 15. ^Rocember tüurbe Dr. SR a d^ e I , alg frül^erer

Dffijier, einberufen. ©0 mufi bie raeitere g^örberung junäc^ft rul^en.

2. Dr. 311 ei mann l^at in ber 3KaterialfammIung unb 93earbeitung ber

branbenburgifd^'Preufeifc^en 2Boßinbuftrie fortgefal^ren unb raürbe un§ balb bie

2lnfänge fetner 2lrbeit l^aben oorfegen fönnen. @r ^at fid^ ober aud^ militörtfc^

jur Sßerfügung gefteßt unb erroortet feine balbige ©tnberufung. ©0 roirb aud^

l^ier eine Unterbred^ung eintreten.

S)ie Beratung über ©eroinnung neuer Äräfte i^aben biä je^t ju feinem

greifbaren Slefultate geführt. Ser Ärieg unb ber 3:ob beä §crrn Äofer, ber

in unferer Äommiffion eine fd^wer ju erfe^enbe SüdEe l^interläfet, l^aben ^inbcrnb

genjtrft.
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9lcm ^rfrjclttttttöeti

I 3ciM<^i^Utßttf (3§ au

1. Dftofier 1914 6i§ 31. aKärj 1915

aSroitbenBurgta. 9)tonat§bIatt ufro. XXII. ^a^rgang. ^Berlin 1913/14.

©. 1—9: Suliuä Slöftler, 3t[t=S3erUner ©rinnerungcn. [^Betrifft bie

legten 60 Qa^re.]

©. 9—15: ®rnft g'riebel, 3"*^ ©efd^id^te ber QieQel^tva^e in Berlin.

SWittcHungctt bc8 SBcreing für bie ©cj^id^tc JBerlinS. 33er lin 1914.

©. 88: §. SBrenbitfe, Quv 33erlinifd^en 9iatnen= unb j^^amiUenforfd^ung.

[^m 3lnfc^Iufe an bie oon §. (Siloro jufammengeftellte ©c^ülermatrifel

be§ ^öHnifd^en ©gmnafiumä 1656—1767.]

©. 104—105: §. SBrenbitfe, 2lu§ ber ÄriegBliteratur oon 1870.

©. 112: 3^. $ol|e, berliner ©rinnerungen an bie ruffifdöe Sefe^ung ber

©tabt im ^ol^re 1760. [35ie SRufjen l^interliefien bamatä eine fei^r

gute ©rinnerung.]

<B. 126—188: 3Rartin SBagner, Seiträge jur ©efd^id^te ber ©ntroidlung

Serlinä bi§ jur 3Witte be§ 19. ^al^rl^unbertä. [Stuf ©runb von gJrinat»

popieren unb ftaatlidien Slrd^ioalien. 1. 2)er ^Rorben ^öerling in älterer

3eit. 2, 2)er SEßeften 93erlin§ in älterer 3eit- 3. Sanbeäl^err unb

©tabtüernjoltung. 4. ©c^iffa^rt. 5. ^^oiftroirtfcfiaft unb Qagb. 6. 2Bege=

bau. 7. 3^riebricl|§ be§ ®ro§en Äotoniftenanfieblungen im 3iorben

Serlin». 8. ©täbtifd^e Sänbereien. 9. ^oftroefen. 10, SBürgerfd^aft

unb 3KiIitär. 11. .^anbel, Sßerfel^r, ^ßolijei. 12. ©erid^tgroefen.

13. Seleud^tung unb 5pflafterung ber ©trafien. 14. SebenSl^altung.

15. ©er ©üben unb Dften Serlinä. 16, ©osiate, geiftig=fittlicl^»

rcligiöfe 3"ftänbe.]

©roö'SBerliner ßalcnbcr 1913. Berlin, [©rgänjung ju «b. 27, @, 593.]

©, 85—48: ©eorg ©d^ufter, 3" i>e^ Äaiferä 3tegierung§iu5i[äum.

©. 49—61: Sernl^arb 3togge, 2lu§ bem SSorjal^re ber SefreiungSfriege,

®. 66—78: ©eorg ©aüanb, 2)ie Dranifd^e ®rbfd)aft ber |)ol^enaoIIern.

Sine 200iäl^rige (Erinnerung.

©. 74—77: Quliuä §aetfer, ^ot^bam unter griebric^ 2Bil^e(m I,

©, 166—179: §an§ Srenbidfe, 3)ag alte unb ba§ neue 93erlin, ©in

SSergleicö in Silbern.

©. 179—185: % S^affito ®raf oon ©c^IieBen, ©c|)loB Oranienburg

unb baä ^ofiagbreüier, roie e? raar unb roie e§ ift.

22*
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©. 186-190: m. ®raf SBüIoro oon Senneroi^, ©rüd^off unb bie ge=

fd)id)tUc^e ^interlaffenfd^aft be§ ©icgerä oon Senuettii^.

(g. 190—198: ^aut Sllfreb mevhaä), 2)er SetHner 9loman. ©ine

©fijje feiner ©nttnidlung.

©. 198—207: ®eorg «Ric^arb ^f^rufe, SRid^arb SBagner in 33eran.

©. 207—213: 3BiIl^eIm ©pa^, 2lu§ ber Vergangenheit beä Äreifeä Sertoro.

©. 220—223: SBalt^er ^lit^tf = ©ta^n, 2lug ben (Erinnerungen meineä

©rofoaterä Äart ©tai^n.

©. 245—249: ©rnft ^yrengborff, 2luä einem alten 3tl^ein§berger ^oft=

befdöroerbebud^.

©. 288—291: ^aul 3un!, ^rebiger äüolteräborff.

— 1914. Berlin, [©rgängung §" ^i>- 27, ©. 594.]

©. 86—46: ©eorg ©d^ufter, ©rrungenfd^aften ber 58efreiungä!riege.

©. 46—54: Sernl^arb Siogge, ©d^teiermad^erä naterlänbifd^eä äßirfen

t)or unb in ben 2;agen ber 58efreiung§!riege.

©. 65—73: ^aul Sinbenberg, Ser Äaifer a[§ berliner.

@. 73—75: ©rnftj^i^iebel, S)ag neue Äurfütften'fRelief in ber ®orotl^een=

ftabt=Äircbe.

©. 76—83: ©iegfrieb ©ie^e, SSom Serüner S;i^eaterpu6ti!um am ®nbe

beä 18. unb im Slnfang be§ 19. Qa^ri^unbertö.

©. 143—147 : 3t. X'S)a^ 'jilo ©raf Don ©c^tieben, ^»ofiagbreoier

Oranienburg.

©. 189—196: Surt non ©lafenapp, Sie berliner Xl^eaterDerl^ältniffe.

©in SRüdblidf unb ein 2luä6Iitf.

©.204—216: 9fiid^arb Seringuier, ^ßerfönlid^e ©rinnerungcn an

3;f)eobor g^ontone.

©. 230—236: g-riebric^^olle, 2lnrebeformen in 93 erlin feit 200 Sauren.

©. 238—252: §anä Srenbide, SDa§ alte unb neue SerUn.

©. 289—294: Stuguftgfoerfter, Snnunggfc^idfale.

— 1915. S3erHn.

@. 33—44: Sern^arb 3iogge, Äurfürft J-riebrid^ I. ®in ©ebeniblatt

jur i5^ünfjal^rl^unbertfeier ber §ol^enjoEernl^errfd^aft in ber ^ßroüinj

SBranbenburg.

©. 45—56: Döfar g^leifd^er, ^ol^enjollernmufif jur !Reformationg}eit.

©. 57—59: ^oi). ®ric^ ©ottfc^alc^, ^riebric^ ber ©rofee unb ©ottlieb

äßil^elm 9tabener.

©. 60—65: aSernl^arb 3togge, SBertiner 3eitung§nad^rid^tcn cor 100

Salären.

©. 78—83: Stöbert 3«ielfe, Sag Sorf Söün.

©. 83—87: 3ol§anneg 2;roian, Ser berliner ©ubffriptiongbair. (Er-

innerungen auä ber 3eit Äoifer aBill^e(mg be§ ©rofeen.

©. 128—134: Döfar AI ein, ®aä berliner Äönigric^e 5«ationatt^eoter in

ben Sefreiungätriegen.

©. 142—149: @rnft «triebe!, ©rotten unb ©rottierer in g^rieberijiani-

ftf)er 3eit.
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©. 158—164: ^riebric^ §oI^e, Stuf bem 9}JoIfenmarft oor einem

SJienfci^enalter.

©. 165—174: 3tic^arb Seringuter, ^ugenotttfd^e 33auten in Serlin.

®. 185—192: 2(. $orn, 2)a§ £e[fing=2«ufeum.

©. 192—205: 2(. Däfar tiaufemann, Serlin im ^ai)xe 1880. 2lu§ ben

(grinnerungen eineä ^reffemenfc^en.

©. 214—220: Däraalb So^au, 2BiI^ermftrafie 76.

©. 221—235: ©tepl^an Äefule oon ©traboni^, 2iae§ unb 3ieue§

Don 3o^i"n Äunfel, bem Slld^ijmiften be§ ©ro§en Äurfürften.

©. 237—240 : 3ltci^arb 336ringuier, ^erfönlii^e (Erinnerungen an

2;i^eobor Spontane.

6. 248-258: §ang maäomätx), Sag 3flauci^mufeum. 3^ürf6Iicfe unb

2lu§[id^ten bei feinem fünfjigiä^rigen ^Befte^en.

©. 259—265: Dtto §ac^, S)ie berliner Silb^auerfc^ule.

©. 265—283 : S. 9? e I , ©rinnerungen an bie berliner Jeuerroe^r ooi- 50 Qal^ren.

©. 283—285: ©tegfrieb SKauermann, Seon^arb S^l^urnegBer.

©. 286—293: Dtto ^nioraer, ®er 2)önl^opp(a^.

©. 294—302: Äail Sol^n^off, greienroalbe a. 0., ein Siebringsbab ber

^oOenäoUern.

©. 303—311: £>an§ ®ominif, 3)ie 2lnfänger ber berliner S^afd^inen»

inbuftrie.

^ittettungen beg ßo^petntcug'ä^eteing für äSijjenj^aft unb ßunfi ju

Xiioxn, 22. §eft. 2^orn 1914.

©. 38-56: dt. 3acobi, Sie S^orner ©tabtoerfaffung beä ^a^reä 1794.

[©ie rcirb in extenso mitgeteilt.]

©. 95—97: 2lrt]^ur Semrau, ,ßauf^au§ unb SSerfauf^täbenin ben©tra§en

im Drbenälanbe im 14. ^a^^^unbert.

©. 98—100: ©erfelbe, BroeiSl^renbürger ber ©tabt^r^orn auäber {^amilie

Don Senectenborff unb Don |)inbenbuvg. SDHt einer ©tammtofel [^o^ann

J^einric^ Don 93. u. §., ©eneraUeutnant unb Äommanbant oon 3;i^om

1815 bi§ 1837 unb fein ©ro^neffe, ber ©eneralfelbmarfc^aaj.

3Wt^rcufei|d^c 59lonot§|^rtft. 51. SBanb. Königsberg i. ^r. 1914.

©. 607—620: ©uftaü ©ommerfelbt, 5?on mafurifc^en ©üterfi|en in

befonberer Öejie^ung auf 'öa% 16.-18. 3ttf)r^unbert. IV. ©anfenftein

im Äreife 2(ngerburg; ©el^lroeiben im fireife ©olbap.

^iftorifd^c 3Ronat86l5ttcr für bie ^prouing 5Pofcn. Sa^rsang XV.
«Ißofen 1914.

©. 97—106. g^J^iebrid^ ßod^, Sie :öromberger Äaufmannfc^aft oon

1772—1806.

©. 106—119. Überfielt ber ©rf(Meinungen auf bem ©ebiete ^er ^ofener

^roDinäiargefd^id^te im ^a^re 1913 nebft 9Jacf)trägen jum ^al^re 1912.

©. 130—137: aJianfreb Saubert, 3ur Stbfü^rung beg ©r^bifc^ofg v. Sunin
nad^ Äolberg. ®in Sriefroec^fel aroifc^en gtottroeU unb Sunin.

©. 148—151: ©rid^ ©raber, Sie 9lnfänge ber 5preu^ifrf)en 5ifc^eveigefe|=

gebung in ber ^roüinj ^ofen. [JJic^t erft 1820, fonbern fd^on 1805.]
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©. 163—166: 9i. ^rümerä, S)er ratberfpenfttge ©d^ulje uon Sronsno.

[®r njagte e§ nic^t nur, fic^ bem 2lmlmann ^aesler ju roibetfe^en,

fonbern il^n fogar lätlid^ ju mifel^anbeln; er erhielt 3u"i 1807 ba*

für ©tocfprügel.]

©. 179—185: %i). 2Botf(f)fe, 2)er poImfc^ = branben6urgifcf)e (SrenjfJreit

1533. [3n)tfd)en bem „.^aufe ^^ile^ne" unb bem „.^aufe Sriefen" um
eine SBiefe Don 3000 ©ulben 2Bert. 25er ©treit rourbe oom ^erjog

Sllbrec^t beigelegt, lebte aber noc^matä roteber auf. — ^m übrigen

njtrb nod^ rceiter auf bie feine^roegä immer guten Sejie^ungen grotfci^en

Serlin unb .ßrafau eingegangen.]

— Sa^tgang XVI. ^ofen 1915.

©. 17—24: % Äol^te, aßerfe ber berliner Saufc^ure au§ fübpreufeifc^er

Seit.

SKonatSWötter. herausgegeben »oix ber ©efellfd^aft für ^ommerfd^e

©efc^td^te unb StItertumSfunbe. XXIX. Qa^rg. 1914. ©tettin 1914,

©. 161—165: Ä. 0. ^eteriborff, ©tettiner Kontributionen in ben

Salären 1806—1808. [3la<i) einem ©tettiner 2lftenftücf. „2)a§ napoleo-

nifd^e ^Regime legte in ganj onberer 2Beife Kontributionen auf, al§ e§

l^eute fettend ber beutfd^en 93el^örben in Belgien gefc^iel^t."]

©. 166—170: 3fluboIf ©toeroer, Befürchtung englifd^er Sanbungen an

ber ^interpommerfc^en ßüfte unb ©egenmafina^men ber preufeifd^en

^Regierung raäl^renb ber ^a^te 1801—1811. {3la^ ben 2lften bes

Kolberger 9tateard^tD§.)

gticbetlouft^ct ^DUtteUungctt. Sanb Xn. §eft 5—8. ©üben 1914.

©. 207—217: ©ebic^t, 25ie ^erfunft ber oftbeutfd^en Seoölferung , ein

roid&tigeÄ 3(rbeit5felb für Sofalgefd^id^t^Deretne.

©. 218—251: 2ß. Krüger, 55ie gturnamen beä ©tabtgebietes SudEau.

©. 252—268: Koc^enbörf f er, g^reiroiaige &aben auä ©tobt unb Krei§

®ottbuö jur 3tu§ftattung ber ^^reiroittigen im ^i^te 1813.

©. 269—292: §. Sentfd^ unb m. Kutter, 9Ueberraufi|er Sitterotur«

berieft com 1. ^uli 1910 biä 30. ^uni 1913.

Sd^Icftf^c ©cjd^td^tgbrdtter» SJiitteilungen beö 93eretng für ©efd^id^te

©c§lefien§. 1915.

•©. 2—13, 26—39: $>. SBenbt, ©d^tefifd^eä com Sßiener Kongreß, [©d^il»

bert unter fteter ^Betonung ber großen Qn'\amrmni)änQe bie SioHe, bie

©d^Iefier roie ©en§, Q. @. ^offmann, @raf Seopolb 3ieic^enbac^ auf

bem ßongreffe fpielten, unb roürbigt Sn^^ilt ""b @eift ber 33erid^t=

erftattung ber „©d^Iefifc^en Leitung" über bie Vorgänge in SDBien.]

Oberf^lefictt. 3Jtonat§fd^rtft, §r§g. von % ^nötel. ^a^rgang 13.

^attoroi^ 1914.

©. 322—333, 373—380, 423—436, 460-^69, 513—526, 553-564: Kurt
93 im [er, 2luguft Ki§. ©in Sitb^auer au§ Dberfd^Iefien. [2)er in

jungen S'i'^'^en "ad^ Sertin gefommene Künftler ift für bie Kunft*
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gefd^i^te ber öauptftabt namentUd^ alö 2Hitar6etter Don SRaud^ unb

©d^infel Don 3"tereffe. SSon feinen größeren felbftänbigen 2lrbeiten

erlangten bie Slmajonengruppe Dor bem Serliner SKufeum unb boä

g^riebric^gbenfmal in Sre^Iau befonberen Siuf.]

^orrefponbenjBIatt be§ S^ereinS füt ©ef^i^te ber eoangeUft^en ßird^e

©t^Icficng. §r§g. »on ©. ©ber lein. 33b. 14. §eft 1. Sieg=

ni^ 1914.

©, 139—296: ®. §offmann, ^ermann Saniet §erme§, ber ©ünftling

SßöBnerä. [^ür bie Äenntniö ber preufiifc^en <Bä)uU unb ^irc^en=

poUtil ber ®poc|e fieac^tenäroerte 2Ir6eit, ber SSortrag bei 3Sf. über

baäfelbc S;^ema auf ber Sreilauer ©eneraloerfammtung beö ©efamt=

oereinä ber beutfc^en ©efc^ic^täüereine ift int „Äorrefponbenjblott"

1914, ©. 162 ff. Deröffenttid^t. Hermann Saniel roar ber 33ruber be§

al§ Sftomanfd^riftfteßer befannten ^o^ann Simot^euä |)ermeä, bem

@. £>offmann fd^on 1911 eine intereffante 3fRonograp^ie geroibmet ^at]

©. 297—358: 3JJet)er, S)ie religiöfe ©timmung im '^af)x^ 1813 mit be=

fonberer S8erüdfid)tigung ©c^Iefienä. [S)er 3luffa^ roitt burd^ Bitate

au§ fd^Iefifd^en ^Jrebigten ber ©pod^e bie „pofitioe 3Jiitarbeit be§ 3flatio=

nali§muä an bem 3uftanbefommen non 1818, bie er burd^ SSerratfd^ung

ber fird^lic^en ®egenfä|e leiftete, fotüie bie für 1806/07 cerl^ängniä»

DoUe, auä mangeinber ©ottegerfenntniä ftammenbe {^nebenstiebe" be=

legen.]

3eitft^rift ber ©ejeUfd^oft für ®^rc8n>iö'§oIftctntf^c ©cfd^id^te. 44. Sanb
Setpjig 1914.

©. 125—219: Ä. S. 3tocfftro^, ©reigniffe unb Serpltniffe in ben ©crjog^

tümern ©d^Ieärcig unb ^olftein roäl^renb ber Qnoafion 1813/14. ®e=

fammelt unb bearbeitet. [2lb <B. 152 in 27 2lnlagen oerfc^iebene

Slftenftüde aus bem SReic^äarc^iD ju .ßopen^agen mitgeteilt.]

©. 220-297: g. ©ierpinäf i, ®ie ^olitif ©nglanbä in ber fc^Ieäroig-

l^olfteinifd^en jjrage von 1861 biä 2lnfang Januar 1864. [Stuf ©runb

umfaffenbfter Senu^ung ber englifd^en, ffanbinaoifc^en unb beutfd^en

Siteratur, ber jeitgenöffifd^en roie ber fpäteren, tuirb in jroei Äapiteln

ein lebenbigeg 33ilb oon ber englifc^en ^olitif biä jum 2;obe j^rieb^

ric^g VII. unb von ba biä jum 3"[ii"'" antritt bes englifd^en 5ßarla

mentä am 4. fjebruar 1864 gejeid^net.]

2;prm9if^.@ö(^ftf^e 3citj(5rift für ©ef^i^tc unb ßunft. IV. 33anb.

iQaüe a. ©. 1914.

©. 173—190: ^aul 2Ben|dEe, SDie ältefte Serfaffung einer ftubentifd^en

Sanbgmannfd^aft: bie @efe|e be§ ©c^Iefifc^en Äränäd^enä in §aUe

öom 12. Januar 1792. [Sfiad^ einer (Einleitung, bie bie ©efd^id^te ber

ftubentifd^en SSerbinbungen (Sanb§mannfd^aften, Drben) in 33erbinbung

mit bem gonjen ©eifte^Ieben erjä^tt, roirb jugleid^ alä Seifpiet ber

©urc^fe^ung ber Sanbämannfc^aft mit ben formen be§ Drbenäroefenö,

jene ältefte ung befannte 3>erfaffung einer ftubentifc^en Sanbämanns

fd^aft mitgeteilt.]
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e. 191-199: «ßaul Dftroalb, 3Iuö grofeer 3eit (1813 unb 1814). 2tuf-'

äeid^nungen auä einem alten ©emeinberec^nungäbuc^ be§ 2)orfe§

Sreiten^agen an ber @l6e. [©ie ftammen non bem Sätfetmeifter unb

Sanbroirt ©l^riftian §affe unb fc^ilbern bie kämpfe um bie ®I5über=

gänge roä^renb be§ '}^tüi)\af)x^ unb $er6fte§ 1814 foroie bie Übergabe

SRagbeburgg an bie ^reufeen im ÜJJärj 1814.]

3ettf(^rift beg ^atjoeteing für @ef^ti!^te unb ^Itertumgfunbe. 47. ^a§r=

gang 1914. Sfßernigerobe 1914.

©. 282—304. ©trafeburger, 2tfc^eräleben in ben Sauren 1814 unb 1815.

aöBcftbcutft^c 3citf«^rtft für ©cfii^it^tc unb ßuufl. Sa^rgang XXXII.
%xuv 1913.

@. 457—465. ^aul Slid^ter, Ser 3fll^etnü6ergang bei (£aub, nad^ einem

SSoIfgfpiel au§ bem Sa^re 1814 [beffen Sitel: „Die ©c^iffer ju (laub

ober Übergang ber '^reufeen über ben 3t^ein.]

©. 465—471: 3i"ftu^ ^on ©runer, Die 3enfui^ i>eö „Sl^einifd^en

3«erfur" 1814—1816. [Der „Si^einifdie SJterfur" ^at entgegen ©äpgang

SSe^auptung bod^ unter 3enfur geftanöen, biä auf bie Vh ÜJJonate

Dom 19. 2«ai bis 6. ^uü 1814. ®r[t übte fie SSincfe au§, bann ber

fpätere Sonner Kurator Dte^fueS. Unter bem 1. 3"'i 1814 erfolgte

bie ©rnennung @. 5^. 2trnbt§ jum ^^"for für baä 93Iatt; in beffen

Stbroefenl^eit l^atte boä 2lmt ber Jribunalgoiäepräfiöent %iippel m
Soblenj ju »erroalten. — Da bie 2tuffä^e bes „9?f)einifc^en SRerfur"

im 3uni 1815 bei griebrid^ SBil^elm III. ben lebi^afteften Slnftofe er^^

regten, erf)ielt ber „5ll^einifd^e 3D'?erfur" in ber ^erfon be§ 33ruber§

beö Dberpräfibenten ©adf fogar noc^ einen Dberjenfor, roaä Jippet

jum Slütftritt »on feinem 2lmt neronla^te.]

Sricrifd^cS 3lrc^iö. ^eft XXII—XXm. %vkx 1914.

©. 174—180: Äarl b'©fter, Die beutfc^e treffe in franjijfifc^sr SBeleud^»

tung. [Sßiebergabe eineä Serid&tä über bie beutfc^e ^ßreffe oom
29. Sluguft 1810, ber auf ?iapoIeonä 93efel^I angefertigt rourbe.]

3cUfa^rtft für ©cfd^it^te be8 Dßcrr^cinS. 9ieue g=oIge. Sanb XXX.
§eibeI5etg 1915.

©. 2—48: granj ©d^nabel, Subroig Don Siebenftein unb ber politifd^e

©eift Dom Stl^einbunb bi§ jur Dteftauration. [Siebenftein, SKitglieb

ber jroeiten babifc^en Kammer, raar einer ber SBortfü^rer beä älteren

Siberaliämuä in Saben.]

9RittciIungen beS SBcrcinS für ©cfii^id^tc ber 2)cutfd^ctt in Summen.
52. Sa|rgang. ^xaq, 1913.

6. 808—341: SCßill^elm Sßoftrx), $rag in ber beutfd^en grei^eits»

beroegung. geftoortrag, gel^alten am 18. Dftober 1913 bd ber ^a'^u

l^unbertfeier beä 3Serein§. [3n ber 3eitr i>ie bem Sefreiungöfampfc

Dorauöging, rcar 5ßrag ein ©ammelort ber preupifc^en ©egner
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Slapoleong , rote ©tein , ber fiier jroet ^ai)ve lang lebte
, §einrtd^'

t». Äletft, ©runer, ®en^, Slrnbt; l^ier ftarb ber Derrounbete ©d^arn'

^orft unb rourbe ber ÄongreB abgel^alten, ber Dfterreic^ sum Sünbniä

mit ^reufeen unb Sftufelanb füf)rte.]

SJltttciluttgcn beg SnftttutS für Sjicrrcit§tf^c ®cf^t(|t8for|d^un9»

XXXIV. 33anb. ^nnSbrucf 1913.

©. 657^666: ©rnft 9Jio(ben, 3" ben öfterreid^ifd^'rufftfdlen SBesiei^ungen

1829.

^iftorifd^e 3ßt*!t^ttft. ©er ganzen 9let^e 114. 5Sanb. ^Dritte ?JoIge.

18. 33anb. Wlünä)en unb Serlin 1915.

©. 17—64: ©erl&arb 5lttter, ®ie ©ntftel^ung ber ^ni^etttnität^oortage

Don 1866. SWtt aiftenbeifagen (jur ©rgänjung unb ßiitif ber „®e*

banfen unb ©rinnerungen" StämardEö.) [®er SBiberftanb, ber ftd^ im

SJlinifterium gegen Si§mar(f§ Sn^ewxnitätäforberung erf)ob, erl^ob fid^

Dielmel^r um goi^f^fi^ögen, in benen bie aJlinifter übrigeng, juriftifd^

betrad^tet, feine^raegä im Unred^t loaren, al§ um hk Sßerföl^nungäaftion

als fold^e — über bie[e roaren 3JIänner roie ©ulenburg unb ^egbt

berfelben 5[Reinung mit Sismard frfjon üor bem Äriege. ®§ Iä|t fid^

Derfolgen, roie ber ©egenfa^, ber graifd^en ©uknburg unb ^erj'bt in

ber taftifd^en ^^rage entftanb unb ber fd&Iie§Iic^ in ben frittfc^en S^agen

in ^Rifolsburg com Könige rafd^, o§ne Äampf mit 93i§marrf jugunften

Don ber ^egbtö getöft rourbe, hen SBiberfprud^ namentüd^ Sippeä unb

roeiter ber Äonferoatioen l^eroorrief. Slber nid^t fidler ift bie 3^rage

ju entfd^ctben, ob fid^ aufier ben fonferoatiDen unb formaUjuriftifd^en

33ebenfen Qud& reaftionäre 58eftrebungen geltenb machten, roie fie Si§=

marcf fdiilbert, ob namentlich in ^rag eine fonferoatioe 3)eputation.

ben Äönig umäuftimmen unb gegen 33iämardE in ^arnifcf) ju bringen.

Derfud^te.]

©. 65—87: Dtto ^m^e, JRein^oIb Äofer. ®tn 9iarf)ruf. [„2Bir trauern

um if)n alö um einen feften unb treuen ^Patrioten, beffen beutfd^e ®e=

finnung eine um fo fräftigere Klangfarbe f)atte, roeit auc^ bie preufeifd^e

3'iote barin mitflang; .... um einen grofien ©elel^rten, ber frei(id^

feine neuen Qieh geroiefen unb feine neuen Sahnen gebrochen l^at,

ber aber roie nur ganj roenige bie ®abe befafe, fortjufe^en unb ju

oottenben, rooä onbere begonnen l^atten, unb ber bod^ fein blofier @pi=

gone roar, fonbern ein felbftänbiger ©eift oon unbeftec^lid^er fritifd^er

©d^ärfe unb ©erciffenl^aftigfeit, ein g^orfd^er unb ©arfteßer, ber bie

Klarheit, Streue unb 3"t)erläffigfeit feiner moralifd^en ^ßerfönlid&feit

aud^ in ben SBerfen feine§ roiffenfc^aftlidöen unb litetarifc^en @d^affen§

au^juprägen »erftanben ^at."]

C^ijtorif^eg ^o^rbuc^. örSg. oon ber @örre§=©efell[c§aft. 35. S3anb.

3Jiünc|en 1914.

©. 781—820: |)einrid& ©cöotte, 3ur ©efc^ic^te beä (Smfer ilongreffe^

[©c^IuB.]
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©. 836—847: Q. Don«lSfrugf = |)arttung, ®er Oberbefehl 1813. [Unter=

fue^ung refp. ©arfteltung ber Sßerl^anblungen barüber, alä Öfterreidl

betn 3n'fiif'Uttb beitrat. Öfterreid^ä gefd^icfter unb berfd^lagener Seitung

gelang e§ jroar, fid^ ben Dberbefe^l nomineE ju fidlem, tatfäd^Ud^

fül^rten if)n aber onbere.]

Ißreuftitt^c Sa^rBü^cr. 33anb 157. SBerlin 1914.

<B. 450—480: 33riefe eine§ preufeifd^en Dffiäierä au§ bem ^ai^re 1848.

|)erauäg. Don Sliargaret^e Henriette (Sräfin von S3ünau, geb. g^reiin

üon SWeerl^eitnb. [2)ie 33riefe ftammen üon bem fpäteren 3tebafteur

ber ^KtUtär^Siteratur' Rettung ©eneralmajor jjerbinanb ^'reil^err

Don SJieer^eimb. ©eridEitet an feinen SSoter, junäd^ft auä Stettin,

bann auä ber Wtaxt, oerraten fie oiel ungeftüme 2;ei(nal^me an ben

©reigniffen, bte ber Dffiäter lebl^aft begrüfit, unb boc^ aud^ roieber

Unfid^erl^eit gegenüber bem Könige, beffen Slbfid^ten il^m unflar bleiben.

Sangrceiliger, aber aud^ unterric^tenber raerben fie, a[ä 9)ieerl^eimb al§

Xeilnel^mer an bem Kriege gegen S5änemarf im Utorben roeilt unb i^ier

mit gefrf)ärftem 33lidE nid^t nur bie militärifd^en ®reigniffe — oom

militärifd)en ©tanbpunft gefeiten fämtlid^ ©rfolge ber preufeifd^en

SBaffen — ,
fonbern aud^ bie roirr burd^einanber laufenben SSeftrebungen

in ©d^Ie§n)ig=|)Dlftein »erfolgt. Sie beiben legten Briefe, im ^JJoDember

in Berlin geftfirieben, fpred^en üon bem ©tanbpun!t beä Dotf^freunb*

Hd^en Dffijierö ben ganjen Stbfd^eu oor einer ©emofratie auä, bie

ol^ne etroa^ ju oermögen, fid^ fortgefe^t in l^oc^tönenben 5ßl^rafen er»

ge^t. — ©c^Iul im 93anb 158.]

— S3anb 158. Berlin 1914.

©. 69—94: SBrtefe eineg preu^ifd^en Dffiäierg .... [®d^Iu§ ber SSer=

öffentlid^ung im Sanb 157.]

©. 16—35: 3tuboIf ^ßefc^fe, 2«ottfe alg ^ßolitifer. [Si§ 1848 Über-

jeugung, bafe fid) in ©uropa, aud^ in Seutfd^Ianb, alleä jum Seften,

im ©inne eineö eroigen {^J^i^^ß"^ entroidfete; feine ©ebanfen fd^roeifen

in bie g^erne. SSon 1848 üollfommen überrafd^t, roirb er ie|t erft ganj

5ßreuf(e, ber al§ ©olbat bie ^Rieberlagen ber preufeifd^en ^olitil fd&merä=

IidE)ft empfinbet, bem ^reu^enä innere unb äufiere ©tärfung ein er=

ftreben§roerte§ Qkl roirb. 2lber üielmel^r im Kampfe mit (SRu^Ianb,

oornel^mlirf) aber mit) ^ranfreid^ alä im ©egenfaß gegen Öfterreid^.

@r ift erfreut, mit biefem jufammen bie ©Ib^erjogtümftr ju befreien,

ooß ©orge, atä e§ ben Äampf gegen Öfterreid^ gilt, ber il^m auf»

gejroungen ju fein fd^eint, ba| S)eutfd^(anb ben SBrubersraift mit SSer*

[uften rechts unb linU ju bejal^ten l^aben roerbe. 2Ba§ il^n an poIiti=

fd^en £eibenftf)aften bel^errfd^t, baö ift nur jroeiertei: §a^ gegen g=ranf=

reid^ unb §a^ gegen Semotrateni^errfdöaft; mit ber Äonftitution l^at fid^

aW. erft in ben 60er ^al^ren auägeföl^nt. ©ine befonbere politifd^e

SBefäl^igung befa^ er nid^t — baju fel^Ite il^m üor aEem bie g^üi^lung

mit ben roirfenben Gräften.]

©. 405—430: 3Kartin »ollert, ©ottfrieb Äinfel im Suc^t^aufe.
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3eilft^tift für ^ßolitit VII. Sanb. Seipjig unb 33erlin 1914.

©. 489—623: 3Jlaj oon ©jcjepangfi, 3flanfeg 2lnfd^auungeu über ben

ßufammen^ang gtüifd^en ber auäroärtigen unb ber inneren ^oütif ber

Staaten. [Dtad^bem in einem augfü^rlic^en SfBfd&nttt über Segriffä=

Beftimmungen feftgefteQt ift, ba§ nad^ Stanfe naturnotroenbig äufeere

unb innere 2lngelegenl^eiten be§ Staate^ ineinanber greifen, roirb an

ben entfc^eibenben 33egeben^eiten im ßeben ber SßöIIer feit ber 3Sölfer=^

njanberung unterfu^t, roieroeit l^ier 9ianfe ben 3"f''"ii"en^an9 "^et

auöroärtigen ^"tereffen mit ben inneren roal^rna^m. Sie Unterfud^ung

weitet fid^ babei ju ber Slufgabe au?, „einer ^iieengrunblage fei"ei^

©efd&id^täfd^reiBung nal^eäufommen unb barüber ^inauä einer alU

gemeinen 2tnfc^auung jener poUtifd^en Suf^^^iwen^änge überl&aupt

geraift ju toerben". — ©ä ift nun rid^tig, baf; im allgemeinen bie aug*

roärtige ^olitif im Sorbergrunbe von 9tanfe§ Slrbeiten fielet ; aber nie

oergif(t er ben 93Udf auf ben äroeiten il^m ebenfo raid^tigen ^ol ber

^ßolitif. ©eine Slnfid^t oon bem QufamJnenl^ang groifd^en beiben l&atte

eine boppelte Duelle: 1. bie Überseugung üon ber untrennbaren, auf

religiöS'poUtifd^em ©runbe einft erroad^fenen®emeinfc^aft ber romanifd^=

germanifd^en S5ölfer, 2. bie 33eobad§tung, ba§ ba^ 3nnertid^=2Bad^fenbe

fogleid^ berufen unb ftetä beftrebt fei, nad^ au$en fid^ aufäubreiten.

„®ine jufammenl^ängenbe Sinbung aller 5ßoIitif — biefe ift i^m bie

mad^tmel^renbe SSerfotgung berjentgen ftaatlid^en ^ntereffen, roetd^e hie

innere Drbnung unb bie äußere ©eltung förbern — rairb nad^ il^m

am reinften jur ©eltung gebrad^t burc^ sroei 9Jiomente, meldte in jeber

3iid^tung beg ©taatäraiEenä il^re SSertretung finben: burd^ grunbfä|=

lic^e, auf beraubter Sßefengeinl^eit berul^enbe ©inl^eit beä SBoHenä Bei

ber ©efamtl^eit, foroie burd^ organifd^e ©in^eitlid^feit be§ ^ieffe^enä

bei ber oberften ©taatsgeroalt" — b. 1^. bie roa^re ^olitif eineä großen

©emeinrcefeng fann nur auf nationaler ©runblage, am Beften burc^

eine SRonarc^ie betrieben werben.]

.^tftorijd^'politifd^c ©liittcr für bag fot^oUfd^c 2)Ctttj(^lanb. 154. Sanb.
münä)en 1914.

@. 402-415: ßarl ©ruft Sarcfe an Äarl Subroig von ^aüex. 2lu§ bem
^olterfd^en ^iad^Iaff e herausgegeben [unb fommentiert] Don ©matb Stein*

l&arb. [Sie 4 ©riefe ftammen aus ben ^al^ren 1836, 1839, 1840 unb 1841.J

^ol|rbu^ für ©cfc^geBung, SBcrtooItung unb SBoIf8Wtrtft§aft. 38. 3a§r=
gang. Seipjtg unb Wlnnd)en 1914.

©. 1289-1326: 2BiI^eIm 93ü^rig, ©in Seitrag jur preufeifc^en SBaffer-

wirtfc^aft unb SBaffergefe^gebung ber legten 100 Qa^re. [SBaffer^^

toirtfd^aft unb 5ffiafferrec^t in i^ter ^iftorifd^en ©ntroidtung.]

Seitfti^rift für ©cfr^id^tc ber eraie^ung unb bc8 Untcrrid^tg. IV. 3a§r=
gang. ^Berlin 1914.

6. 84—115: ©mit Söafd^inäfi, 2)aä ©c^ulroefen ber Sanbe SauenBurg

unb SBütoro bis 1773. [„33ig 1763 gab eä faft nur ^farrfd^ulen unb
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feine allgemeine SBolföbilbung .... 3lm beften ftanb e§ mit bem
©c^ulroefen in Sauenburg, roo ben amtUd^en g-orberungen am meiften

entfpiodien rourbe .... ®tft unter (5riebric|)§ beä ©roficn Stegierung

trat eine SBenbung jum 93effeten ein, fo bafe bereite im '^af)te 1764

in einigen ^ird^fpiclen eine Stnja^I Don 2)örfevn raenigftenä ©c^ul*

meifter befafe."]

tJotnUtcngcjiS^it^tli^c ©lättcr. 13. ^a^rgang. 1915. Seipgig 1915.

©. 47—48: @ufta» @o mm er felbt, Ratten bte üon SBufforo ©runbbefi^

in Dftpreu^en?

SBicrtcIja^rfilrift für ^apptw, ©icgel« unb gfamilienfunbc. 42. ^a^x=
gang. Serlin 1914.

©. 193—200: ©in Sürgeröerjetdö^i^ i'er ©tobt Sübbede avi§ bem ^ai^re

1608. SJlitgeteitt Dom ©eneafogen ®b. be Sorme.

©. 262—267: 5Ro^I, ©ie Seic^enprebigten ber Sibliot^el ber 9JJarien!irc^e

in SerUn.

©. 268—285 : Don ©d^immelfennig, SSorfalörentifte bc§ $an§
von ©d^immelfennig.

2)ic ©renabotcn. 3eit[d^nft für ^olitif, Siteratur unb ^unft. ^rsgb.

von ©eorge ßleinoro. 73. ^a^rgang. Berlin 1914.

3tx. 44: oon Sangermann, 9ieue 93iämarcfgefpräcl^e [mit bem englifd^cti

aKttler SRic^monb, 1887 unb 1890].

— 74. Sal^rgang. 33erltn 1915.

3lx. 1: ©. 3K erring, ©in ©braarb ©reg be§ 18. ^a^rJ^unbertä. [Choiseul-

Amboise; geraanbte Überfe^ung beä ©pottgebid^tö «^riebridö be^ ©rofeen,.

Oeuvres 14, 178 ff. auf ben 3Jiinifter.]

3^r. 5: S. ©c^ijpä, Setgienä ^Neutralität 1870,

3fir. 10: Änorr, Sismard unb bie franjöfifc^e Kriegführung 1870/71. [3u=

fammenfteUungen au^ ben S^agebüd^ern Don Sufd^ über franjiififc^e

3SerIe|ungen beg ißijlferred^tä.]

^Ottfcröatiöc 9Ronot8ft^ttft. 72. ^a^rgang. 33erlin 1914/15.

§eft 2/3: @. SReini^arb, 2tbolf üon Äteift an Karl Subroig oon ^aller.

2lu§ bem ^atterfc^en 9lac^la^. [Ä. na^m 1848 alä Äammergeric^t§=

präfibent feinen 2lbf(§ieb, er mar begeifterler ^alterianer; bte ©riefe

au§ ben Qaliren 1851/52.]

§eft 4: 9)i. |)ein, ^reufien unb bie 2;ürfei im ©iebenjjäl^rigen Kriege.

$eft 5: ©. Koeber, g^elbjugäbriefe eine§ Krieg^freiroilligen Dor 100 ^al^ren

[be§ Serlinerö J^arl S'lobiling, ber 1848 bie berliner S^ationalgarbe

organifierte].

m. Sein, 2;reitfc§]fe unb bie beutfc^e ©inl^eit (1859—66). [3m

3lnfc^lufe an Sanb 2 ber tjon ©orniceliuä f;erau§gegebenen 2;reitfd^fe=-

Briefe.]

^eft 6: ö. Sangermann, S)ie erfte beutfd^e SBe^rmac^töbebatte [1848].
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aBcftermanng 9Jlonot8^eftc. §r§g. oon g-. ©üfel. 59. ^a^rgang.

33raun[d^rDeig 1914/15.

§eft 3: 5ß. Äau|[d^, grei^ettsfriege unb Äunft il^ter 3ett.

2>ctttfd^e 9{unbfd^au. §r§g. »on Sruno $afe. 41. Stt^i^ÖonS-

33erUn 1914/15.

|)eft 1/2: i8. Sd^roertf eqer, Sriefe Dom SBiener JloncjreB. [Sriefe be§

Dber[tleutnant5 oon Stiele an ben Mrieg^minifter oon 33or)en 1814/15.]

§eft 1: ^. Don ^ßeteräborff, ®a§ SDBerf beä fyret^errn oon ber ®ol§

über bie Stiege ^aifer SBil^elme I.

^eft 5: ^. Swegbrürf, 3"^ (5ntfte^ung§ge[cf)tc|te bes 93ünbntffe§ sroifd&en

bem 25eutfci§en SReic^ unb Öfterreid^»Ungarn.

$eft 6: (5- SJieufel, 2Iuä 9J?arroi^' 3Kemoiren. Ser 3"föi"menbruci| beg

^ßreufiifd^en ©taatä 1806.

2)cut|^c 9iet)ue. @ine 'D!Jtonat§ic^tirt. <g)r§g6. üon 3t i cf) a r b g 1 et f d^ e r.

39. Sfa^rgang. Stuttgart 1914.

Dftober, Siooember: £. 2;)^. Qinse^^ff Briefe beS (Srbprinjen Seopofb

»on ^oöenjollern au§ bem Äriege 1870/71 [an feine ©ema^lin Slntonia].

2)ejember: 2ß. Sal^n, Q\xx 3]orgefc^id)te ber fransöfifc^en Ärteg^erflärung

im Sa^re 1870.

— 40. ^a^rgang. Stuttgart 1915.

Sanuar—9Jiärj: ß^ei SJeifen an ben §of beg Äaiferä 3litolau5 I. oon 3lufe-

lanb im ^a^xe 1850. [Stufäeid^nungen beö SUajors oon ©c^IegeU, ber

im 3u"i 1850 im ©efolge beä ^prinjen oon '^reufeen unb im ?Jooem6er

1850 mit Slufträgen 5riei>ric^ Sßll^elmä IV. an ben Qatin\)o^ tarn.]

SScIl^ogen & ßloftnQg 9Ronot8!^eftc. §r§g. oon §ann§ 0. 3obeIti§.
39. Sa^rgang. S3ielefelb 1914/15.

6eft 3 : • . •
,

griebvid^ ber ©rofee alä gelbl^err, eine ^aroKele mit ber

©egenroart.

§eft 4: Ti. Senj, ^Jlcpoleonä Äampf gegen ©nglanb im Sichte ber ©cgen-

roart.

!Reuc 9lunbf(^au. 26. ^a^rgang. Berlin 1915.

^eft 1: %. ^oppenberg, '^rinj Souiä jjerbinanb.

2)cr Surmcr. ?[Ronat§fd^rift für ©emüt unb ©eift. ^erauägeg. oon

grf)r. 3. «ß. @. 0. ©rott^u^. 17. ^a^rgang. 1914/15.

^eft 1—3 : ^ürftinSßilfielmSRabjircill, ©rinnerungen an bie Äaiferin

j5riebricl|.

^eft 7: Ä. ©tortf, priebrid^ ber ©roße a[§ S)ici^ter [nod^ ben Überfe^ungen

oon ge^Iing.]

^O^Ianb. 9Jionat§[(^rift für aße ©ebtete bes SßtffenS, ber Siteratur

unb^unft. ^rög. oon ^. ^Jt u t ^. 12. ^al^rgang. 3Jiünc^en 1914/15.

^eft 1: %. Dtto, Seifort. [Sie Belagerungen oon 1814 unb 1870/71].
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§eft 5: S- ©etbenberger, Unfer SBünbnig mit Dfterreid^ auf ber jjranf*

furter SiZationalüerfammlung.

^eft 6: $. |)o[äf)aufen, ©nglanbä Sanbung^furd^t. [Sanbungäüerfud^c

feit 1745.]

Dftcrreid^ifd^c 9iunbf$QU. §r§g. von Seopolb g^r^r. ». S^Iu =

med 9, Dr. ^arl ©lofft), Dr. g^eli^ 3^r§r. o. Dppen =

Reimer. 41. S3anb. Sßten 1914.

§ef t 3 : @. 9JI 1 b e n , 2lug ben 2(nfängen beä öfterreid^ifcl^=ruffifd6en ®egen=

fa^eö. [(Sel^attDolIer 2(uffa| mit eigener arc^ioalifc^er ^^orfd^ung,

befonberä üßer Sflufelanbä 33er]^äUni§ 5u g^ranfreid^, ©panien unb

©aoogen 1814—1818. ®a§ Serpltniä ^reuf;en§ ju SRufelanb roirb

jugunften ber preuBifdE)=öfterreid^ifd^en Sejiel^ungen mol^l al§ ju fül^l

be^anbelt.]

§eft 6: ^. ©egenbauer, 2lu§ bem £e6en eineä 2;iroIer g^rei^eitäfämpferS.

[2lu§3üge au§ ungebrurften Briefen Don 1813 be§ nad^maligen Äapell*

meifterö DOn ©t. Stefan in Sßten ®än§bad^er.]

©fibbeutf^c 5Ronat8^cftc. ^r§g. oon $. di. eo^mann. 12. 3a^r=

gang. SRünd^en 1914/15.

lieft 4: ©nglanbä ^erfibie. [2lu§jüge auö cnglifd^en Leitungen, bie bie

beutfc^feinbtid^e Stimmung in ©ngtanb erraeifen foöen.]

§eft 5: 2;]^. ©c^iemann, 9tufelanb§ 2lnfd6Iäge auf Seutfd^tonb, [befonberä

jroei nod^ unoeröffentlid^te Äriegäpläne Stifolauä I. unb einen beg

gerbmarfc^aCö ^aSteroitfc^ auä hem ^a^xe 1848].

SonntaggbeUage ber S$offtjc§en S^ttung 1914.

9Jr. 50: 3)1. §ein, Ser 2Biener tongrefi. [Qm ainfd^Iufe an f^ournier, SDie

©el^eimpoliäei auf bem SQßiener Äongrefi.]

ytt. 51: @. §ol3l^aufen, %tanheiä)§ %fjevmoi()r)kn. [Sie ftrategifd^e 93e=

beutung ber SIrgonnen, befonberä im ^^elbäug oon 1792.]

— 1915.

3lt. 11: ?V- Sßoppenberg, 2)er ^reufie Stauferoil.

5lr. -13: 303. ^J'^iebenäburg, Silmarcf unb fein Sßerf.

gjliltfdr.aSßo^cnblatt. 1914.

9ir. 129 ff.: Ärieggtagebud^. 'JZeuefte ©reigniffe. 9?ad^rid^ten au§ fremben

Sänbern. 2lmtlid|e 3JiitteiIungen ber o6erften Heeresleitung unb be§

2tömiralftabeg ber 3Jlarine.

3lx. 129/135: 2)ie Sage im Dften.

9^r. 130: x>. Slume, Beurteilung ber Kriegslage im Söeften.

D. Qanfon, Sie SBal^r^eit über ben Ärieg.

3tx. 132: D. ©., Sie Sage Dor Slntroerpen.

„La concentration allemande." [Über bie angeblid^ oon einem

franjöfifc^en Offizier im Sejember 1913 in einem ©ifenba^nabteit ge=

funbene, bie beutfc^en 21ufmarfd^pläne entl^attenbe Srofd^üre, bie im

fjrü^ja^r 1914 unter obigem 2;itel al§ ©elbbuc^ erfc^ien ; bie granjofen



351] ^^ieue ©rfc^einuncjen 351

roottten mit biefer plumpen gälte „auf ben SSufd^ üopfen", roaä aber

feinen ©rfolg l^atte.]

3lx. 133/134: t). Slume, 2)ie äRiaionenfd^lad^t [in granfreid^].

3iv. 136: ®er Ärieg 1914.

D. Slume, 2lntn)erpen.

5Wr. 137; 2lntroerpen. [Urteil ber SDSiener „SSebette" über ba§ a3ud^ beä

©eneralä oon Sa"fon^ „Slntroerpeng militärifc^e 8ebeutung einft

unb ie^t."]

0. Sanfon, 2)ie ©rofemäd^te ber ©egenroart. [Über bog gleid^*

namige 33ud) beä fd^roebifc^en ^rofefforä ÄjeHen.]

Sßr. 135: o. Slume, 9!)lillionenf(i^lacl|t unb g^eftungäfrieg.

3flr. 140: v. 33lume, ^olitif unb Kriegführung ©nglonbä.

5Rr. 141/142/170: g^ortfe^ung non: gut (Srinnerung an 1864.

9ir. 143: o. ©., Kanonenfutter.

V. ©raeoeni^, Qtalienifci^eä Urteil über bie ©roberung oon

Slntroerpen.

5Rr. 144/145: o. Slume, aKilitariömug.

9lr. 146/147: Sie ruffifc^en SSerlufte. [9foc^ ber SCßiener „3lunbfc^au".]

yiv. 148—150: Sie legten ©reigniffc in ber Stürfei Big jur ©röffnung ber

j^einbfeligfeiten mit 3luf(lanb.

3tv. 150: 0. Slume, 2)ie Sage auf bem öftlid^en Krieggfc^aupla^..

3tx. 152—190: Ser türfifc^=rufftfc^e Krieg.

3lx. 154/155: v. Qanfon, Sag franjöfifc^e ©eneralftabäroerf über 1870/71

in beutfd^er SBeorbeitung. [5Ceil III be§ SBud^eä oon v. ©dimibt unb

Kolbe.]

9'ir. 156/157: v. §., Sie S^ätigfeit unb SEBirfung ber fd^raeren 2lrtißerie cor

Slntroerpen.

0. Slume, aiiulöwii^eid^e ©injeltaten.

3lv. 158/159: ö. Sanfon, „3fluffifc^e @Epanfion§politif".

[Über baä gleid^n. 33ud) Don Dr. Quabflinj, S3erlin 1914.]

3tt. 160/161: D. Slume, Seginn ber ®ntfc§eibunggfc6lac^t in ^olen.

ö. Stid^ter, ©patenfrieg.

3lt. 162—164: §aben roir genügenb Seute, um untere flotte ju bemannen?

[Überfe|ung be§ 2lrtifel§ üon j?reb %. ^ane in „The London Maga-

zine" Dom j^e'^'^ufl'^ 1912.]

3iT. 167/168: 2e 3"9e, ©ine amerifanifd^e ©timme über „German Mili-

tarism". [3Rit 5«ac^trag in 3lv. 170.]

ytv. 170: D. Slume, Qnv ^va^e beg beutfd^en ©inmarfc^eä in 33elgien.

ytv. 173/174: d. Slume, Sie ©d^lac^t in ^olen.

3lv. 175/176: d. Qanfon, „3um SBeltüolf ^inburc^". [Über bie 2luffa^-

fammlung Don SRol^rbad^, ©tuttgart 1914.]

SRr. 179/180: ». ©raeoeni^, Sie beroaffttete jßeutralität Stalienä.

— 1915.

3lv. 1 ff. : Slmtlid^e 3Witteilungen be§ ®ro§en Hauptquartier^, be§ 2lbmiral=

ftabeS ber 3Karine unb ber öfterreic^ifd^=ungarifdE)en ^eereäleitung.

Kriegstagebuch. Sfieuefte ©reigniffe.
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yiv. 1: D. Sanfon, a«Uitärifc§e «Rüctblicfe auf bag Qa^r 1914.

0. 33 turne, Sie Äriegölage Beim ^i^reäroed^fel.

Jir. 2—26: 2)er lürüfd^e Ärieg mit ben 2)reiDer6anbämäc|ten.

5Rr. 6/7: o. (gftorff, 2lu§ meinen Äriegäerlebniffen.

5Rr. 8—12: o. Souüeng (fd^raebifd^er DBerftleutnant), SSetteibigungäfraft

unb SSerteibigungSmittel in SDeutfd^Ianb.

dlv. 12: ®te kämpfe bei ©oiffong,

SRr. 12/13: SDie ©reigniffe auf bem öftlid^en ^riegöfd^aupla^ feit SlRitte

September.

3lt. 15: Sie Sage auf bem meftlid^en Ärieg^fd^auüla^ in ber 3eit oom
15. ^Rooember 1914 bis 15. .Januar 1915 nad^ ber 3luffaffung ber

franjöfifd^en $eere§Ieitung.

yiv. 21: S)a§ ©efed^t »on §urtebife am 25. unb 26. Januar.

2Bie fd^Ied^t e§ un§ Seutfd^en bi^^er erging! [Seiegramme ber

„Tribuna" in ©antoS (Srafilien)].

Hit. 22—26/35/36: Sie Äämpfe im Slrgonner 2Barbe.

ytv. 28—32: Erinnerungen auä ben Sagen ber Kapitulation unb Übergabe

ber i^eftung SJlaubeuge.

mr. 33/34: Sie kämpfe im Dberelfaf; SJJitte unb @nbe Januar.

3tt. 35/36: Qnt Beurteilung ber gegenroärtigen Kriegslage.

IRr. 39/40: §unbertiaf)rfeiern.

3tv. 41—44: Ser SBinterfelbsug in Dftpreufien.

9lr. 45: Ser beutfd^e ^riegäplan gegen fjranfreid^. [Slugjug auö einem

Slrtüel ber Revue de Londres com September 1911, roonad^ ^''^int^

reid^ bem erften beutfc^en 2lnfturm gegenüber nad^ bem SSorbilb ©attnatä

ftc^ gebulben unb Serrain aufgeben muffe, um einen befferen 3tn(auf

äu nel^men unb ben beutfd^en Äriegsptan erft in ber sroeiten ^l^afe

mit §ilfe ®ng[anb§ mißlingen ju laffen.]

3lx. 46/47: Sie beutfdjen Sruppen in ben Äarpatl^en.

3tx. 48: Sa§ biöl^erige @rgebni§ ber Sefd^iefeung ber fübtid^ften Sarba«

neßenfortä.

ytx. 49: 3"tti Untergang ber ruffifd^en 10. Slrmee.

ü. ©., „®in SSoIf in Sßaffen". [Über baä Sud^ Don ©Den §ebin.]

3lv. 52/54: o. Slume, Sie Äriegöereigniffe feit bem 15. gebruar 1915.

ytx. 53: Ser 3tücfaug ber neuen rufftfdöen 10. 2lrmee.

yiv. 59: 2lrmeebefe^I beä gelbmarfd^allä ©rj^erjogä ^riebrid^. [Über bic

4i/2monatIid^e l^elbenmütige SSerteibigung ber g^eftung ^ßrjem^gt.]

3fJr. 60: ©in ORonat UnterfeebootSfrieg.

«ei^eftc aum mUtt'dr-äßot^enblott. 1914.

10. unb 11. §eft: v. Qmei)l, Ser ©egenfa^ jraifd^en 2)or! unb ©neifenau.

©ine pfr)d^oIogifd^e ©tubie. [Sie j^-einbfd^aft sroifd^en g). unb ®. fei

nid^t auä uneblen Seraeggrünben entfprungen, bcibe nJlänner maren

nur oerfd^iebener 2tnfid^t über bie 3[llittel, mit benen 5ßreu|en auä

feiner großen Stot ju retten mar. „"^x^t einer ober ber anbere,

fonbern beibe jufammen l^aben fjieran unfterblid^e 35erbienfte."]
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^a^vhn^n für bU bcutjc^c 9ltmee unb 5!Jlannc. ©elettet oon ^eim.
1914.

§eft 517: ö. SCßeld, ®in Sticf auf bie SetiBenbung unb Sätigfeit ber

Äaütttterie im Kriege 1914.

D. ^agen, Setle^aiHiance.

$eft 518: o. SRtc^ter, S5aä ruffifc^e {Jelbl^eer unb bec Ärtegä|ci^aut)[o| im

Äönigreic^ 5ßoIen.

@. SR., S)aö franjöfifd^e £»eei- unmittelbar oor bem Kriege im

eigenen Sichte.

D. b. Dften =iSadEen, 2)te öeere unferer ©egner. [©^tufe 519.]

SBoelf i, ^u»" berjeitigen geftungä» unb Steltungäfrieg. [©c^lufi

519.]

$eft 520: v. b. Dften = ©acf en, ^m Sal^reäroenbe. SRücfblicfe unb 2luä=

blicfe.

@. 31^., ^riegägliebevung unb Kriegführung ber ©nglänber im

erfteu gelbäugöabfcf)nitt.

SBoelfi, 2lu6bilbung, 2:i^eorie unb SRetfiobe für ben Ärieg.

$eft 521: Sritifc^e ^eereäoerme^rungöpfiantafien unb g^renc^g S)rang nad^

ber Äüfte jc^on im DÜober.

D SBelrf, Äaüatterie an ber gront. Sie 5lieberlanbe unb ber

Ärieg.

§eft 522: d. b. Often-©aden, 2)a§ (gingreifen ber Sürfei in ben

2Be[t!rieg.

Sßoelfi, Kriegöerfal^rung in Se^re unb Stnroenbung.

dif)., 3!)er Ärieg unb bie Sfieutraten in @üb= unb ©übofteuropa.

D. Sßelcf, 33erminberte 2;ätig!eit ber ÄaoaUerie. Sie britifc^en

©dliffäfräfte unb i^re ^Bemannung.

etrcfflcurg Öftcrrctd^tjti^e 5RUitliri|^c Seitf^ttft. 1914.

$eft 9: ©taife o. ^orftcnau, 2)er Dberbefefil ber 33erbünbeten in ben

Sefreiuijigsfriegen. [2)ie 2;ätigfeit ©cf)n)aräenberg§ tonne nic^t beffer

gefenngeic^net roerben aB burd) bie SDSorte, bie er am 5. ©eptember

1813 an feine (^rau fd^rieb: „Oft glaube id^ 3u unterliegen, aber nod)

immer gelang e§ mir, mid) toieber ju ermannen; benn ber Qwed ift

fo ergaben unb bie Sage oon ber 2lrt, bafe id^ einfe^e, jeber raürbe

an meinem ^ta^e roenigcr leiften !önnen.]

§eft 10: iBerger, Sie f. f. Pioniere im fjelbjuge gegen Sänemarf 1864.

|teft 11: Schubert, Drganifatorifd^e Äriegiletjren. [2luf ©runb ber 5efb=

jug^erfal^rungen Don 1859 unb 1866.]

SSel^e, (Jrlebniffe eineä Dffijier^ in SKejifo unb g^ranfreid^

1864— 1871. [Seä Sieutenantä d. 3tabenau, ber in ben JReil^en be§

öftecreid)iicf)en (Sjpebitionsforpö bie (Sreigniffe in SJlejifo unb bann

im preu^ifd^en §eere ben ßrieg oon 1870/71 mitmad)te. ?}ac^ 2Iuf=

jeid^nungen, roelc^e v. "St. für bie fjamiltend^ronif gemad^t i)at,]

V. S3eer, Sie bem europäifc^en '-Befi^ftanbe in Dftafien unb

2luftraUen bro^enbe gelbe ©efa^r.

jjorfc^ungen 3. bvanb. u. preup. @efc§. XXVIII. 1. 23
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II iBüc^er

ftnb, ,0 ,ft fiefc^Ioffen n,orben, fie bem jn,etten öefte oorjuöe^alten.

B. eingcfanbtc «^Büc^er (foroeit noc^ nic^t befproc^en)

|eft 4^^. ^are,, iöerlin 1914. (Sinjelpreie 2Bf. 5-, aibonnement^rei

^'m 4^1.®'' ®'"'^'' ^'' ®'"^'' '^'''^^'- ®'^'^^'' '^''^'^' «^^«" 1915.

mtnmt=^nmnmr Wm Äraft 3u: 2luä meinem Se6en. STuheicfinunaen

• 1 ^" ^^^"^^ ''''-''''• S"^"«---^"^e in einem länbc "rlg
oonJB Sremen. ®. ©. 2«ittler & @o^n, ^Berlin 1915. ©efi 2Kf 6-
tn ©anäleinen 3«. 7.50.

^ '

Sflftröu.^ für iBrani.en6uröif,^e mr«en8ef.^i,^tc, ^r^g. „on ®. Äan,erau unbS. Sfc^arnad. 11. u. 12. Qa^rg. 9Jfartin SBarned, Serlin 1914
SorDon, @., ®ie (SntMung ber Äonferüatioen ^Partei in 5ßreuBen unb bie

^^''^'fi:.?''
^'' ^""ÖÖ'' ""^ ^'' ©c^molfalbifcfie Ärieq. (©tubien ^ur ^vuaoer-

Ältnau § 2)ie ©tellung ber ^^reufeifc^en Äonferoatioen jur äußeren 25olitif^a^ren be. Ärimfriege. 1853-1856. (^iftorifc^e ©tubien, ^q „ n
^. 5?efter, §ert 5.) aW. Jliemeper, Satte a. ©. 1914. m 3,60.

^'^^*i®';^^"°"-^'^"'"'*-
®'» Seöen^^itö. S. ®. eottafc^e'fflucfifianbluna

5Rac§f., Stuttgart u. Berlin 1915. ®e^. 3J}f. 4.-, in Seinm 2Rf 5.-
9Karrfg ©., u. ö. anütter, Ä. 3r. (in «erSinbung mit ST. t>. Srauer), grinne»

rungen anJBtämarcf. 2ruf.,eic^nungen mn SWitarbeitern unb greunben be§
eJurften. Seutfc^e SJertagäanftart, Stuttgart u. Söerlin 1915.m 9JJ., SDie SanbBfnec^te. ©ntfte^ung ber erften beutfc^en Infanterie. (§iftor
©tubten^oon Dr. ©. ©bering, 6eft 123.) ©. (Sbering, Serlin 1914.

melmcr^, 3., ®a§ Slbfermappen bei ben ^riefen. @. ©taffing, Dtbenfiurg 1914

^^Ti 1' w'r'f^t 1'" ""' ^'' ^^^^"- ^^°^*^^9e ber ©e^cStiftung
äu Sreäben VII, 3). S. ®. sreubner, Seip3ig=2)re§ben 1915.
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iSd^toa^n, S., ®te Sesiel^unflen ber fatl^olifd^en SRI^eintanbe unb SetgtenS in ben

Sai&ren 1830—1840. ©in Seitrag jur SSorgefd^id^te ber titd)tiö)en unb poli*

tifd^en Seroegung unter ben rl^einifd^en Äatl^olifen. (©trafiburger ^Beiträge

jur neueren ©efd^td^te, l^räg. Don 3Ji. ©pol^n, Sb. XL) Berber, @traf(=

Burg t. ®. 1914. SRf. 4,80.

®cmn, ®., »urc^arb IL, Sifc^of t)on §ar6er[tabt 1060—1088. ©uncfer

& §um6Iot, SKünc^en u. Seipsig 1914. mi 4.—.

<s>pxin^tx, 2R., Sie Socceiifd^e Suftiäreform. 35undfer & |)umBrot, 3Ründ^en u.

Seipsig 1914. mi 10.—.

(®tu<5, lt., 2)ie fatl^olifd^e Äird^e unb il^r S^led^t in ben preu^ifd^en Stl^einlanben.

21. SRarcuä & ®. 2ße6er, Sonn 1915. mi 1,20.

Ü0etf|orft, ©., S)er ©od|fen=Sauen6urgifd^e (Srbfolgeftreit 6tä jum SomBarbement

3fla|e6urgg 1689—1693. (^iftor. ©tubien oon ®. ©Bering, §eft 126.)

®. ©bering, Serlin 1915. Ml 7,50.

Ultttann, Sq., ©efc^ic^te ber Sefreiung§friege 1813 unb 1814. Sb. I—IL
di. DIbenbourg, «öiünc^en u. Serlin 1914/15.

Valentin, »., Sigmare! unb feine 3eit. (2lug 5Ratur unb ©eifteäroelt, Sbd^en. 500.)

S. ®. Seubner, Seipjig u. Serlin 1915. m. 1,25.

%OgcI, 2B., Äurje ©efd^id^te ber beutfd^en |)anfe. (5ßfingftB[ätter be§ ^anfifd^en

©efc^id^täoereing, SI. 11.) ©unrfer & |)umBIot, SRünd^en unb Seipäig 1915-

SR!. 1.—.

SBotterig, ^x., 2)te ^entralterraaltung be§ BranbenBurgifd^en §eere§ unb ber

Steuern. (Urfunben unb Slftenftütfe §ur ©efd^id^te ber inneren ^olitil be§

Äurfürften griebrid^ SBitl^elm Don Sranbenburg. ©rfter 2:eil. Sb. n.)

Sunder & ^umblot, 3Jiünc^en u. Seipäig 1915. mi 20.—.
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